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Einleitung 

Unter ben SSÄdrdf>en beß Siorbenß feffetn einige befonberß 
baburd), baß fie an ältere Überlieferung anjulnüpfen fd)et* 
nen. SSie in Seutfdjlanb, fo ift and) im Sterben in f pater er 
Seit ein Seit ber ©ötter* nnb Jpetbenfagcn fangfam 31t 
SDtärdfen geworben, benen man oft il)re J?er£unft faum 
nodf) anmetfen Eann. 3m Saufe beß jatjrljunbertclangen 
SBeitercrjä^lenö l)aben bie einzelnen ©cftalten an innerer 
Äraft nnb bie ©efcfyeljniffe an ©ewatt Perloten. Saß t)arte 
nnb Stare hatten eineß ©djtcffalß fd>ien nad) unb nad) 
nnttar wie aus einer geljeimnißootlen überftnnlid)en SÖctt 
m fommen. Sie freube am fabulieren, am 2lußfpinnen 
nnb 2lußfcßmüc£en Pon ©ittjelljeiten tat ein Übriges baju. 
3lucb bie Stamenßänberung ber ^auptgcftalten, bie jum 
Seil wof)t auf £ird)tid)en öinfluf; jurücfjufi'tljren ift, trug 
in biefer ffiöanbtung bei. ©0 wie ber Sebenßtampf beß ein* 
seinen an J?ärte unb Unbebingtljeit Perlor, wollte aud) 
feine ^Ijantafie fid) meßr mit nieblidten, fpielerifd)en unb 
weniger entfd)iebenen Singen befaffen. - 

Unb bennod) - Ifier unb ba läßt ftd) baß ©eful)l-nidjt 
Pertreiben, als lad)te uns auS bem einen ober anberen bie* 
fer SDtärdjen eine pcrtlcibcte ©eftalt ju, in ber baß gefunbe 
sßoltßempfinben alte SÖertc burd) eine lange Seit fyinburd) 
gerettet ßat, in bet fie nid)t frei unb offen anerfannt wer* 
ben burften. Sarum ift eß eine fdjöne unb ed)te freube, 
bie SMrcßen beß Storbenß 51t tefen - wie oetfdjieben ftnb 
bod) bie norwegtfdjen Pon ben fd)webifdjen! - unb habet 
nid)t nur alte öefannte wieberjufinben, fonbern and) ein 
atteß, gefunbeß unb fraftooltcß Sebenßgefäl)!, baß wir unß 
in unferen Sagen getabe neu ju erobern beginnen. 

Sieter SJotlmer 



©ad t)ec <£öba 

©rtmnt warb ba SÖtngtfwr, aEß er erwachte 
unb umfonft fernen Jammer fucfyte: 
er fcEfwang baß J?aar, er fdjwenEte ben 35art, 
jäf) griff um ftdEj ber Sörb SpröfjEing. 

Unb alfo war fein erfteß 2Bort: 
„SaufdEje, waß idf), Seit, bir fage, 
waß niemanb. nocE) bcrnafym auf Srbcn, 
nocE) auf JptmmeEß ,§öE)n: mein Jammer ift geflößten!" 

Sie frfjritten :u grepjaß fdEjönem J5ofe, 
unb alfo war fein erfteß SBort: 
„Seil) mir, grety’a, betit fyeberileib, 
baf5 meinen Jammer idf) fjoten Eamt!" 

gret)fa: 

„25tr woiit tdfß geben, obß and) golben wäre;, 
betn foEEt eß fein, wenn eß filtern wäre." 

(Sß fEog So Ei, bie gfeberu raufcfjten, 
biß hinter i()m iag baß Jpeim ber 2Efen 
unb twr if)m lag bie $tuv ber Sitefen. 

2fuf bem Jpi'tgel faf} 5E)rt)tu, ber Sfjurfen Äöntg; 
er banb ben SßracEen S3änber bon ©oEb 
unb firidE) ben 9M)ren bie 23Mf)nen glatt. 

5 E) r \) nt: 

„93aß gtbtß bei ben 3tfen? 38aß gtbtß bei ben 2((6cn? 
SSaß trieb bicf) aEEetn nad) SEjurfenEfetm?" 

SoEi: 

,,©cf)Etmm gcfjtß ben 2Efen! ©cEjEtntm gef)tß bcn2EEben! 
«Epaft bu oerfjofjEen ben Jammer Sfyorß?" 

Sfyrpm: 

„2JcrE)of)fen f)ab icf» ben Jammer SEjorß 
unter ber ©rbe woIfE adEjt SDEetfen. 
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Söieber tjeimwürtö tjott itm ntemanb, 
füE>rt man als grau mir gm;ja nidjt t)er." 
(SS flog Soft, bie gebern raufdjtcn, 
bis hinter tfym tag bau J3eint ber Dltefen 
unb bor it)m tag bte glur ber 2lfen. 
©raufen traf er Sfyot im J?ofe, 
unb alfo war fein erjleS SSort: 
„SSarb bit SBiffen, bas wert ber iÜZvtt)? 
Sag auS ber Suft langen Söeridtyt! 
©aS Sagen berfiegt bem Sifccnben oft; 
Sügen bringt leicht ber Siegenbe bor." 

Soft: 
„SBtffen warb mir, baS wert ber iütüt); 
2t)njm tjat ben Jammer, ber Stjitrfen Äßnig. 
Söfeber heimwärts t)ott ibit ntemanb, 
fütjrt man atS grau tl)nt grepja nidf)t bin." 
Sie fctjritten t)in jur fdjonen grepja, 
unb atfo war fein erfteö SBort: 
„23tnbe bid), gretjja, mit Sörautlinnen! 
wir reifen ju jweten nad) SUefenlieint." 
©rimnt warb ba grepja, grottenb fdjnob fte, 
ber ganje Saat ber ©otter bebte, 
t)tnfprang ber breite ©riftngenfdmtucf: 
,,©ie SStannStollfte müfte tdj fein, 
reift tdj mit btr nad) 3Uefenl)etm!" 
©te 3tfen eilten alte junt $t)tng 
unb bte 2(ftnnen alte jurn 9vat; 
unb baS berieten bte reichen ©otter, 
wie tjeim fte fjolten ben Jjamtner SfyorS. 
©a fpradj Jjetmball, ber Ijetlfte ©ott - 
er wufte bie 3ufrmft ben 2ö««en gleid): 
„Sßinben wir Sfyor mit 33rautltmten! 
(Sr trage ben breiten Söriftngenfdjntucf! 
Saffen wtr Schlöffet am 2eib tt)m flirren 
unb grauenfletber aufs Änie falten 
unb breite Steine auf ber Sßruffc liegen, 
türmen wtr fjod) ben Jjjauptfdjmucf tl)m!" 



Sa fagte 21) or, bcr trufeftarfe: 
„SSetbifd) nennen und) SBanen unb 3Cfen, 
laß id) nttd) bütben mit ©rautltmten." 

Sa fprad) Sott, bet Saufet) Solfn: 
„Solche Sprache fpate btt, 2f)ot! 
©alb ftöcrt liefen im Staterfaal, 
f)olffc bu ntdjt fyeim ben Jammer bir." 
@ie banben 21) or mit ©rautltmten 
unb nttt bem breiten ©rifingenfdjmuct. 
@te ließen Sdjli'tffel am Seib tbm Hirten 
unb grauenfleiber aufö Änte fallen 
nnb breite Steine auf bet ©ruft liegen 
unb türmten fjocfj ben Jpauptfcfymuct tf)m. 
Sa fprad) Soli, bet Saufet) Sof)n: 
,,3d) teilt bei btt als Stenertn fein; 
mir reifen ju jwetn nad) 9ttefenljeim." 
©alb maren fyetnt bte ©öde getrieben, 
an bte Stelen gefdjtrrt, fte füllten rennen, 
©erge barften, eö brannte ber ©runb: 
anö fitl)r ba 21)or ttad) 2l)urfenl)etm. 
Sa fagte 2f)rpm, ber 2f)urfen .Äöntg: 
„Stehet nun auf, beffcreut bte ©ante! 
gül)rt mtt alö grau nun grepja fjer, 
beö Stjörb 2od)ter aus Stoatun! 
3um 43of gel)n I)ter Ätdie, bie Corner gotben, 
rabenfdjtoarje Sdjfen, bem SUefen jur Sufi; 
l)ab Stielen Sdjmucf, fjab btele Sdjäge, 
grepfa allein fehlte mir nod)." 
Sltan fanb ju 3lbenb bort frülj fid) ein; 
l)erbeigebrad£)t toarb baö ©ter bem Sitefeit, 
©neu Sdjfen aß er unb ad)t Sadjfe,' 
alleö ©acfmerf, gebracht ben grauen, 
e$ tränt ba 2f)or bret 2onnen SDtet. 
Sa fagte 2l)rpm, ber 2f)urfen tföntg: 
„SSo fdjautejl bu ©raute fd)ärfer beißen? 
Stie faf) id) ©raute breiter beißen 
nod) and) mefyr 9Jiet eine SJtaib trinten." 



25a war mdjt wett bte gemixte SDlagb; 
auf bcs SRiefen Siebe fanb rafdt fte ein SÖort: 
„£Hid)tö aß grettja ad)t Städjte taug; 
fo fefynte fte ftd) nad) bent Saale 2I)tt)ms." 

Unterö Sinnen fugt er, tüftern $tt füffen; 
einen Sa§ tat er, bctt Saat entlang: 
„SÖte furchtbar ftnb gtepjao Singen! 
StBte geucr flammt eö attö grepjaö SJItd!" 

25a mar ntd)t weit bte gemtöte Sftagb; 
anf bes SUefen Siebe fanb rafd) fte ein SSBort: 
„3ltd)t fdjltef gret)ja adjt 3täd)te lang: 
fo feinte fte ftd) nad) bem Saale Styrpnrö." 

herein tarn bte arme SUefenfcfjwefter, 
bte um S5rautgabe bitten wollte: 
„25te roten Sltnge reicf) mit Dom Sltnt, 
willft bu meine 25ltnne babctt, 
meine Stttnne unb meine Jöutb!" 

25a fagte Sljrtwt, ber Stjurfen .König: 
„bringt ben Jammer, bie Sörant ju weiljn! 
Seget Sftjßllntr ber SJlatb tn ben Sdjoß! 
SDlit ber Jpanb ber Söat* wetfyt unö jttfammen!" 

Saö ^ierä tm Setbe ladjte ba 2t)or, 
atö ber Ifartgemute ben Jammer faf): 
crft traf er 2l)rs)m, ber Sfyutfen König; 
ber Sliefett ©efd)led)t erfdflttg er gattj. 

©r fcfjlug aud) bte arme Sdjwejier bet liefen, 
bte 93rautgabe erbeten ßatte: 
Sdjellen befarn fie ftatt Schillinge 
unb Jjammcrl)tebe ftatt fetter Stinge. 

So holte 5ßor ben Jammer jttrttcf. 



»crfpeiflen 55öcfc 

{TNaö tjl Per Anfang btefer ©efcfßdjte, Paß 3öagen*$f)or 
XJ auöfufyr mit feinen ©öcfen ju SSÖagen unP mit ifym Per 
2Cfe, Per ?oti fyeißt. ©te tarnen gegen 2ibenP ju einem ©auern 
unP beforgten ftd) Port Paö 3tacf)tquartier. UnP jum 3tbenP 
nafynt 2f)or feine ©öde unP fcfyladftete fte betPe; Panad) 
murPen fte enthäutet unp junt Äeffel gefdjafft, unP als fie 
gefotten maren, Pa fe§te fid) Sf)or junt 3tacf)tmaf)t ntePer. 
(gr lup Pen ©auern unP fein 5Seib unP tt>re ÄtnPer ein, mit 
ü)m ju effen. £>er ©of)n Peö ©auern fyieß Sfytaift unP feine 
2od)ter Stöötma. $f)or legte Pabet Pie ©odöfelle neben Pem 
geuer t)in unP fagte Pem ©auern unP feiner gamtlte, Paß 
fie Pie Änocfyen auf Pie ©ocföfelie merfen foitten. Sfyaift, 
Per ©ofyn Peö ©auern, fjieit ficf) an Paö ©djenteibein Peö 

9 



23o<feö unb fpaltete cs mit feinem SDleffer unb bradi ei auf 
Btö 3«nt SDJarf. Sfyot 6Ueb bort bie 0fiadf)t, aber im SDior* 
gengrauen bor Sag ßanb er auf unb jog ffcf» an, nahm 
fernen Jammer 2ttjöllnir, fdjmang if)n empor nnb meihte 
bie Socßfetle. 2>a ftanben bie Sode auf, aber ber eine mar 
lafym am fßnteren $u0. SI)or faf> bas unb fagte, baß ber 
«ßaißmtrt ober feine gamilte nidjt befyutfam umgegangen 
feten mit ben ^nodfien be-3 So des; er bemerfte, baß bad 
©djenielbetn gebrodjen mar, Unb ?urj unb gut, ei merben 
fibf) alte benfen fönnen, mie erfdmoden ber Sauer fein 
mußte, aß er faf), baß Sf)or feine Srauen Ijerabfinfeit ließ 
über bie Singen, nnb baß er, aß er bann ju ben Siugen fab, 
glaubte, er muffe allein fcf)on bei bem Slnblid jufammen? 
bredEjen, Sljor preßte feine Jj?änbe um ben ©djaft beS Jpam* 
merö, baß bie Änöd)el metß mürben. Unb ber Sauer unb 
feine gamilie taten, mie p ermatten mar: fie riefen tfp 
tnßünbig an, baten um ©diotumg unb boten pt Süße 
alleö, maö fie Ratten. Siber aß Sf)or il)ren ©djreden faf), 
ba rnicf) ber Born bon tfjm unb er befänftigte fid) unb nahm 
öon tlpen 5um erfaß ifjre Ätnber Sltialfi unb Stööfma, 
unb biefe betben ftnb feine 2)tenßboten gemorben unb foß 
gen ißrn immer feitbem. 

5on unb bie $roü$nefin 

Q?m S^orblanb mofpte ein Sauer, ber fußt tm Jjerbfi unb 
rO «« hinter nadj ben SSefimännetinfeln pm giften. 
@r f)atte einen ermacßfenen ©oßn, unb ber l)ieß 3on unb 
mar btelberfpredjenb. 

einmal naf)m ber Sauer feinen ©oßn mit auf feinen 
pufdjfang nad) ben Snfeln. ©te jogen gerabemegs, unb ei 
tß bon ber gaßrt nidjt biel p beridjten. 

3m nadjjten Jöerbft $og 3on allein fübmärß nadj bem 
gifcßplaß, benn fein Sätet mar alt unb fdjmadj gemorben. 
Slber elje er ßinauöruberte, bat il)n ber Sauer, ja nidjt 
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unter ben fyofyen geifen am 23ergabl)ang ju bermetlen. 3on 
mußte ü)tn bag ernjiltd) berfpred)en, bag ja unter fernen 
Umfiänben ju tun. 

Sann 30g 3on fort; er Ijatte jmet ^Jacfpferbe uttb etn 
Dlertpferb mit. Sie ipfcrbe mollte er mäljrenb beg SSinterö 
auf ben Sanbinfeln etnftellen, tt>ie fein iöater cg attd) getan 
ßatte. ©eine galtet berltef nad) Söunfd), er fam an ben 
33ergabl)ang unb 30g eine gettlang an tf)ttt fjtn. Ser Sag 
mar fafi vorüber unb 3on berfudjte am 2lbl)ang borbet# 
jufommen, tote er’g feinem Sßater berfprodjen fjatte. 2£ber 
faum mar er in ber Släfye ber geifert, bon betten fein SSater 
gefprodjen fjatte, ba überfiel i|n ein furdjtbareg Unmetter 
mit ©türm unb Siegen. Sr mar an i)oI)e geifen gefommen 
unb fam ;u einem .^alteplaü, fo fdjon mie er tbn fidj nur 
münfdjen fonnte, auf einer 2lnf)öf)e unter ben geifen. Sr 
mar retd) mit ©tag bemadtfen unb bot ©djufc gegen ben 
Siegen; Sg gefiel iltttt gut, unb er fonnte nid)t begreifen, 
mag benn ©djltmmeg habet fei, fjier ju raffen, unb fo biteb 
er benn ba. Sr säumte bie ipferbe ab unb banb fie feft. Sr 
erbitcfte eine Jpofyle in beut geifen. Sorten trug er fein 
©epäcf, legte eg an bie eine ©eite ber Jjöfjle ntdfjt meit bon 
ber Sure; er ntadjte cö ftd) tu feinen ©acfjen bequem unb 
begann ju effen. Sö mar bunfei tn ber Jjöfjle. 

2CB er eben tm bejtenSffen mar,bai)5rte er einlanggcjogc# 
neg ©efjeute in ber Jjjöljle; er erfdjraf ctmaö barüber,faßte 
aber halb mteber SDlut. Sr nalint einen rieftgen gtfd) aus fet# 
nem ißrobiant l) eräug, riß bie Jjaut fo herunter, baß fie ganj 
blieb, befind) ben ganzen gifd) btcf mit Mittler unb legte 
bie J&aitt mieber barüber. Sann fdjleuberte er ben gtfd) 
mbgltdjji tief in bte «ßöfjic l)ineitt unb fagte, baß bie ba 
brtnnen ftcf) bor bem tn ad)t nehmen feilten, ber tfjnen 
bieg fenbe, baß fie’g aber begatten fönnten, mettn fie molU 
tett. Sa l)brte 3on nun, baß halb barattf bag ©ef)eul ber# 
ftummte unb jemanb begann, ben gtfd) 31t jerreißen. 2f[g 
er fertig gegeffen l>atte, mollte er ftd) fdjlafen legen, aber 
bafyörte er ein ©eräufd) tm©eröll,unb baß jemanb fd)me# 
ren ©d)ritteg auf ben Stngang jufam. Sa fal) er gletd) 
barauf eine große unb mächtige Siiefin fommen, unb eg 
mar fo, alg leudjte tljre ganje ©efialt braußen tm Sunfeln; 
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ba würbe eö Sott bang ttmö Ji>crs. 2ffö fte tn bte Süre ber 
4?öl)fe fant, fagte fte: „SOtenfcfyengerud) tft tu meiner 
d?öf)fe!" 

Sann ging fte wett auSfcfjrettenb fjtnetn nnb fegte tfyre 
23ärbe auf ben CSflrtcft. dß entftanb etn fo großem ©etöfe, 
bajt bte J?Bf)fe erbröfjnte. Sa fjörte 3on bte 2ffte mit je* 
ntattb fprecfjen nnb er Börte, wie fie fagte: „33effer getan 
ate ntcüt getan, nnb es märe fcfjftntm, menn eö ntcüt 6e= 
fofjnt mürbe," 

Unb bann faf) er, mte bte Ülteftn mit einem Sidf)t in ber 
*$anb auf ifjn $ufam. @te Begrüßte Sou mit tarnen, banfte 
tl)m für tßre Ätnber unb Bat tf)n, mit in bte Jf5öf)fe ju 
fommen. ©r Bebanfte fidfj, unb bte 2ftte ftecfte tfjre Beiben 
Meinen ginger in bie Öfen fetneö ©epäcfö, bas mit ©trtf* 
Een fefige&ttnben mar, unb nafgit es mtt hinein. 2Ctö fie 
(jtnctnEamen, faf) 3on jmei Söettcn, in bent einen laßen bte 
Beiben öbinber; eö maren bte, beren ©eßeufe er gehört f)at* 
te, unb bte ben gtfcf) gegeffen Batten. 2fuf bem Cgjlricfj lag 
eine Stenge gorelfen, bie bie 2fttc am 2fBenb geangelt unb 
auf bem Stücfen I)eimgeBracfjt fyatte, unb babon fjatte ihre 
gan$e ©cftatt im SnnEefn fo gefeuchtet. 

Sic 2ffte frttg nun 3on, oB er fteBet in tfyrent 95ett ober 
itt bem ber öitnber fcßfafen molfc, unb ba er baö ber öh'nber 
borsog, Bettete fie bie Äinber auf ben ©(trief), Besog fein 
23ett neu unb forgte für feine ©cßfafftätte. 

Sann fing 3on au ju fcf)tafen unb machte mieber auf, 
afa bte aftc Stiefin if)m geEocfjte gorcffeit $u effen Bracfjte. 
©r battfte iße bafür, unb mäfjrenb er aß, faß bie afte 9tie* 
ftn Bei ifjrn unb crjäf)fte unb mar fefyr bergnügt. Sie fragte 
ißn, mof)in er rnbern molfe, unb er fagte eö if>r. Sa fragte 
fte tf)n, oB er fiel) fcf)on einen pat) Bei jemattb gefiebert Babe, 
er a&er fagte nein. Sa fagte fie tf)tn, baß affe 23ootöpfä§e 
auf ber Snfef Befefjt feien, fo baß fetneö mef)r jemanb auf* 
näf)me, unb baß er feine SÖoljnung ftnbeit mürbe außer Bei 
einem aften gtfcfjcr, ber Eaum eine ©rate aus bem 5Baffer 
meßr angefn fönne, unb ber nur ein faßt unbrauchbares 
23oot f)aBe unb auef) nur untaugliche 33urfcf)eu, metf er 
feine orbentfteften Seute mef)r friegen fönne. „3cf) rate 
kk"/ 1a3tc fm, „btr einen ’üfaö Bet tljm ju ftdjern; er wirb 
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ftd) jmar meigern, btcf) ju neunten, aber bu folfft ntd/f 
. rügen, bt3 er nadjgtbt. 3d) fann btr fegt niegt fo belohnen, 

mag bu an meinen ^tnbern getan gajit, tote teg gern moll? 
te," jagte bte alte ütteftn, „aber hier ftnb jtoet 2lngelgafen, 
bie td) btr fegenfen will. Sen einen follft bu nehmen unb 
ber 2tlte ben anbern. 3gr fotft immer allein fein beim 
Singein, td; hoffe, bie Jpafen merben ftd) braudjbar geigen. 
3mmer foüt ii)r alß bie legten Don aiien auöntbern nnb 
als erfte am Sibcnb getntfontuten. 3i)r fottt and) niegt wet? 
ter rubern aiö biö an ben Reifen, ber gerabe bor bem San? 
bungsplag jtegt, SScnn bu nadi Sanbtnfelfanb fommft, ba 
merben bie legten Snfelboote fahrbereit fein, jyagre mit 
ihnen nad) ben 3nfeln, binbe beine ftfctbe am ©tranb ju? 
fammen, unb bitte feinen, für fte ju forgen unb fümntere 
btd) aueg ntegt meiter um fie. 3d) merbe mteg im Sföinter 
ctmaß um fie fümmern. Unb menn cö mtrfltcg fo fommen 
feilte, bafi bu im Sötnter ©lücf gafi beim gtfegen, ba wäre 
es mir lieb, menn id) beinen f>ferben mein d)ferb fonitte 
folgen iaffen, um mir ein paar gifege ju golen, benn Sörr? 
fifcf) fdjmecft mir gerrltdj". 3on fagte tgr bad ju unb ber? 
fpracf) ihr, in allen Singen tgrem 9tat ju folgen. 

2lm Sftorgen ging 3on auö ber J5öf)le unb trennte ftd) tn 
gfreunbfcgaft öon ber Siiten. ©rjaglt mirb nid)te bott ber 
Steife 3on6, biß er nad) Sanbtnfelfanb fam. Sort tagen bie 
legten Snfelboote fagrtbereit, 3on fegirrte feine ^Jferbe ab 
unb banb fie am ©tranb jufammen, ogne jemanb ju bitten, 
für fte ju forgen. Sie anbern machten ftd) luftig über 3on 
beggalb unb jagten, bte fferbe mürben mögt gut tmftanbe 
fein am ©nbe ber gifcgjett, 3on aber flimmerte ftd) ntd)t 
um tgren (Spott, tat btelmegr, afö göre er ntcgtö unb jog 
mit tgnen nadg ben Snfeln. 21 lö er bagtnfam, fud)te er fid) 
einen Sootöplag, fanb aber feinen, benn überall mar alles 
botlbefegt. ©d)ltef5licg fam er ju bem alten gifdjer, ju bem 
bie 2llte tgn gefegteft gatte. @r bat tgn, tgn aufjunegnten. 
2lber ber alte 2Kann wollte ntdjt unb jagte, er molle folcg 
tücgtigem Spanne feinen ©egaben antun. ,,3d) angle nie 
aueg nur eine ©rate auö bem SBaffer", fagte ber alte 
gtfefter, „unb teg gäbe nur untaugltcge ißurfdjen für mein 
elenbeö 93oot. 3cg fann nur bet beftem unb rugtgftem 2Set? 
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ter rubern", fagte er, „unb es tfi nid>t angefeben für einen 
tüchtigen Stfann, ftdj an meine Untüd;ttgfeit 511 btnbeit". 
Son fagte, baö müßte ja fein eigener Schabe fein, unb er 
bat ben Sitten fo lange, big er ihn nahm. 3on 50g nun beim 
Sitten ein, unb bie Banner fanben nicht, baß et habet gut 
beraten gemefeit fei unb oerfpotteten üjn. 

9hm fant bie gifdijeit. (gineg SOlorgeng machten 3on unb 
bte ©einen babon auf, baß alte gifdjer auf ben Snfetn bei 
fdfbnjiem unb rul)tgftcn SÖetter T)inausruberten. Sa fagte 
ber Sitte: „3d; weiß nicht, ob td) auef) ijinaugtubern folf. 
3d) giaube, eg wirb nicht biel habet fjeraugfommen." 3on 
fagte, eg fet feine ©efat)r habet, eg au cf) ,51t oetfudjen. Sann 
jogen fte ftef) if)re Seberansiige an unb fuhren i)tnaug. Silg 
fie aber gerabe gegenüber ber eigentlichen Sanbitnggfteüe 
maren, ba glaubte 3on ben Reifen su ernennen, ben bte 
9iiefin gemeint batte. Sr fagte, er wolte nur fpaßegjjalber 
i)ier an btefer ©teüe feine ©cfgtur augwerfen, unb faunt 
batte er’g getan, atg er einen gtfd) fjeraufsog. Sa gab er 
bem Stlten ben anberen 3fngeü)afen, ber 9iieftn ©efdjenf. 
Sin btefem Sage Ratten fte breimat bag S3oot boü an btefer 
©teile, fuhren i)cim, lange ef)C bte anbern fanten, unb bann 
waren fte baib mit bet guberettung fertig. Sitte waren 
oerwunbert über ben gifdjfang heg Sitten, ©te fragten 
ü)n, wo eg fobiei gäbe, unb er fagte eg ihnen. Ste ruberten 
am anbern Sage aud; bafjitt, faf)en aber an btefer ©teüe 
ntd)tö Sebenbtgeg unb ruberten barum weiter hinaus. 3on 
unb her Stite fuhren erfi ttadjfjer btnaug, unb eg ging 
genau fo wie am Sage suoor. Unb fo ruberten fte ben gan* 
Sen 2Stnter nad) bem Reifen unb jeher fing swöifbunbcrt 
gffcf)e, unb fie waren bie ©tüdiiebßen beim gifd)fang. Sfm 
twriehten Sage ruberten fie sunt iciitenmai btnaug, unb ba 
waren, atg fte bte Seinen aufsogen, betbe Singettjafen oer* 
fdjwunben, unb eg festen, afg feien fie loggema^t worben, 
aber eg befümmerte fte nicht, unb fte fuhren beim. 

3hm sog 3cm mit bem gifd) nach bem gefitanb unb 
würbe auf bemfelben ©00t übergefegt, mit bem er int 
Jjerbft binübergefabren war. Unterwegg fpotteten bie Seute 
bariiber, baß feine wohlgenährten ^Jferbe nun gewiß ben 
Sörrfifd) nad; bem Sforbtanb tragen fbnnten. Sitg fte an 
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ben Stranb tarnen, faf)en fie feine 53ferbc nodj genau fo 
fefigebunben, wie er fte oerlaffen batte. Unb atö fte ftef) bie 
$ferbe näher anfatjen, ba fanben fte fte jtt tf)rer Über# 
rafetjung, alö feien fte int SStnter gemäßet worben. 216er 
außer feinen erben ftaub nocfj ein Ü)ferb ba mit einem 
Saumfattel, braun unb ftarf gebaut. Sie ©enoffen be# 
tarnen nun beinahe 2Cngfi twr iiint unb gelten tbn für 
einen großen 3auberet wegen beo guten gtfchfangö unb 
wegen feiner ^pferbe, bie tn fo gutem Staube waren, atö 
hätte etneS für fte geforgt. Sott banb ben Sörtfifd) auf bie 
pferbe unb tub ebenfo biete auf baö braune allein wie auf 
feine jwet; bann ritt er norbwärtö, 

Sie SUeftn empfing it>n freunbtid) unb er btteb ein paar 
Sage bet tt)r unb gab it)r alte gifche, bte ber braune ge# 
tragen hatte. Sie erjät)lte it)m öiet unb .auch, baß tl)re 
Ätnber im SBinter geworben feien, unb fte fte unter bem 
Reifen neben ihrem Spanne begraben habe; fie tjabe auef) 
bte Jpafen Dort ben 2(ngetfct)nüren genommen unb bie ^3fer# 
be an ben Stranb gebracht. 2ttö fte t()tt fragte, ob er bon 
J£>aufe etwaö gehört t)abe nnb et bieö berneinte, ba erjät)ttc 
fte ttjnt, fern SJater fei im SStnter gefiorben unb als etn# 
jtgeö Ätnb muffe er nun bte SSirtfdjaft übernehmen. (St 
felbji würbe auf ben J3of stehen, ftd) im Sommer eine 
grau nehmen unb fel)r glüctttcf) werben. 

Unb nun bat fie ihn noch unt bte ©rfüttung einer xßitte. 
Sie fagte, fte habe nun nicht mehr biet 3«t, unb wenn er 
bon thr träume, bann möge er mögliche batb herfommen 
unb fie neben ihrem Spanne unb ihren Ätnbern begraben. 
Sie geigte ihm bte Stelle, wo btefe begraben waren. Sann 
öffnete fte eine Settent)öhte, wo jwet Srut)en ßanben mit 
©otb unb altertet Schäden gefüllt, Stefe Srutjen fotte er 
bann erben unb ebenfo baö braune ü)ferb, fagte fte. Sie 
würbe bie Srut)en fefjon jufammenbtnben unb htnauöfeücn, 
ehe fte fterbe, unb fte würbe attrf) fetjon etwas barunter# 
ßelleit, fo baß er nur baö ^ferb bajwtfchenjuführen unb 
bie Öfen am Sattel feßjubtnben brauche. Ser Söraune 
fbnne auf feinem Saumfattet bequem bte Sruhen tragen, 
ohne baß er fetbft eS nötig habe, fich barum ju fümmern, 
bis er nach bem korben tarne. 
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Sann trennten fte ftd> in großer 43er3ltd)fett, 3on unb 
bie üttefüt. Sie Steife ging gut tionjtatten btö ins 8torb* 
lanb, Sort fanb er alteö fo, wie bte Ütiefin gefagt batte 
unb altes tarn aud) fo. Seit würbe feines SSaterS Gebe unb 
heiratete eine Sßauerntodjter auS ber Untgegeitb. 3lun ging 
eö auf bte 3ett beP SOtäbenP, ba träumte 3on etneS StadftP 
bon ber Ütieftn, Sofort backte er an tfyre 95itte unb er fianb 
fogleid) auf, Staußen (türmte eP unb regnete. 3on ließ 
ben Steitfnedjt bctbe Stettpferbe l)olen. Ser Änedft gehöret)# 
te unb 3on beeilte fidj mit feinem 9Utt. Seiner grau wollte 
er nidjtö barüber fagen, bat fte aber, unbeforgt ju fein, aud) 
wenn er etn paar Sage fortbleibe. Sann ritt et fo fdpell 
er nur tonnte, tarn an bie Jpbfjle, unb bie Stiefin, bie brau* 
ßeit jtanb, tonnte nur uod) furj mit tfjrn fpredjen. Gr blieb 
bet il)r, biP fte geftorbcit war, unb begrub fie bann an ber 
Oon ifyr felbft gewählten Stelle. Sann italpn er baP braune 
^Pfcrb mit bem Saumfattcl. 23or ber Jpötjfe ftanben jwet 
Srufjen mit Öfen baran. Sr (teilte baP spferb ba^wtfd)en, 
banb bte Öfen am Sattel feft unb 30g mit allem fort. Gr 
ritt glücfttd) Ijeittt, blieb auf feinem J3of unb würbe etn 
fetjr retdjer Statut, Gr wohnte lange unb pfrteben auf 
feinem Dom 23ater ererbten »feof, Ijatte in altem ©tuet unb 
war angefeljen bet allen Leuten. Santit tji btefe ©efcßtdfte 
ju Gnbe. 
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£>ic brci £önig$töc&tct im blauen SBerge 

($>* war einmal ein Äönig unb eine Königin, bte Ratten 
V *etnc '5"tinber/ ««b barüber grämten fte fidfj fo febr, baß 
fte fafi feine frohe ©tunbe mefjr Ratten. Stneß Sageß jfanb 
ber Äönig auf bem 2fltan unb fab über bie großen Säubere 
firecfen bin unb afleß, maß ibm ju eigen geborte. <2ss mar 
febr oief unb fab febr fchön auß; aber er badete, er fcnne 
ftcb gar nicht barüber freuen, menn er nicbf mußte, maß 
auö bem alten nach feinem $obe merben folle. Bäf)renb er 
nun fo bafianb nnb finnierte, fam ein alteß Betb bcß Begeß 
baf)er, bas bie Seute in ©otteß tarnen um ein 21tmofen 
bat. Sie begrüßte ben Äönig, führte unb fragte, maß benn 
bem ^»errn Äcnig fehle, baß er fo unglücfltrfj außfebe. 

„21ch, meine gute grau, ba famtjl bu mir nidßt helfen," 
fagte ber ätönig. „©ß mürbe nidßfß nü§en, menn ich eß bir 
auch erjäbtte." 

„21ber eß märe bo* bielleicht möglich," ermiberte bie 
35ettelfrau; „jurn ©lücf braucht eß oft recht menig. Ser 
ä?etr Äönig benft baran, baß er für fein 31etch unb Sanb 
feinen Geben bat," fuhr fte fort. „2fber barum braucht @r 
ftdb nicht ju forgen; ber ,£ert Äönig mirb mit ber grau 
ätbntgin brei Töchter haben, aber er muß btefe Möchtet 
mol)! hüten, baß fte nicht unter beri freien Jptmntef fommen, 
biß fte fünfsebn Sabre alt gemorben finb; fonfl fommt eine 
©cfmcemolfc unb entführt fie." 

311ß bie Seit berangefommen mar, genaß bte Königin 
etneß frönen Stägbleinß; im nächften Safte ging eß eben* 
fo nnb tnt britten beßgletcben. 

Ser äföntg unb bie Königin maren über alle Spaßen 
glücfltcb; aber fo beglüeft ber Äönig auch war, fo ttergaß 
er hoch nicht, eine Bache öor bie Stubentür au ftellen, 
bannt bte fPrtnaefftnnen nicht binaußmitfehten. . 

2Uß bte Äönigßtöchter beranmuchfen, mürben fte bofb 
unb fefjon, unb eß ging ihnen auch in jeber Betfe gut. Saß 
emsige traurige mar, baß fte nicht binanß burften, um mie 
anbere Ätnber im greten au fpielen; aber fo oft fte au* bte 
©Item barum anffebten, unb fo oft fie auch bei ber Bache 
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btttelten unb bettelten, - es nüßte alles nicßtS, ßtnattS bttrf# 
ten fte nießt, btS fte alle fünftel)« Saßre geworben waren. 

©ineS SageS, nießt lange, bebor bte jüngjte ÄöntgS# 
tocfjter ißt fünfjeßnteS Saßr bollenbet ßatte, waren ber 
Äöntg unb bte Königin bet bent feßönen Setter auSge# 
faßten; bte ^Jrtnjefftnnen aber ftanben am genfer unb 
flauten ßtnauS. Dte ©omte feßten, unb alles ringsum 
war ßetrlicß grün unb feßön, bte ^Jrtnjefftnnen baeßten, fte 
müßten ßinauS - es möcßte geßen, wte es wolle. 2lile 
btet bitteltcn unb bettelten, bet Soften folte fte boef) tn ben 
©arten ßinauSlaffcn; er fönne ja felbffc feßen, wie warm 
unb feßön eS fei, an fo einem Sag fbnne ttnmogltcß etn 
©eßneefurm baßerfommen. 

9lun, ber ^often meintejaaucß,eSfeße ntcßtbanacß auS, 
unb wenn bte ^rinjeffinnen burcßauS ßinauSgeßen wollten 
unb müßten, bann feilten fte eben geßen, fagte er. 2lbet 
es follte nur auf einen einzigen fttrjen 3lttgenblicf fein; 
er felbft wolle aueß mttgeßen unb auf fte aufpaffen. 

2tlS fte tn ben ©arten ßtnunterfamen, fprangen fte luftig 
untßer wie 3idlein, pftücften J3änbe roll 23lumen unb 
grünen 3wetgen, bas fcßönße, waS fte faßen, ©cßlteßltcß 
fonnten fte nießt noeß meßr tragen; aber als fie eben ßin# 
etngeßen wollten, fiel ißt 93ltrf auf eine große Stofe, bie 
gan; am anberen ©nbe bes ©artenö Wüßte. Dtefe Stofe 
war btel, btel feßöner als alles anbere, waS bte sprinjefftn# 
nen gefunben ßatten; bcSßalb wollten fie fte burcßauS aueß 
noeß ßaben. 2lber in bem 2lugenbticf, wo fie fidß berbeug# 
ten, um bie Stofe ju pflüefen, fam eine große, bteßte 
©cßneewotfe baßer, - unb bie ^Jrinjeffinnen waren ber# 
fcßwttnben. 

Das war etn Sammet im ganjen Saitbe, unb ber Äöttig 
ließ in allen Ätrcßen berfünbtgen, wer immer bie ^Jrin# 
jeffinnen erretten würbe, folle baS ßatbe $ ontgreteß, feine 
golbene Ärone unb obenbrein eine bon ben ^rtnjefftnnen, 
weldße er wolle, jur grau befomnien. Da gab eS natürtieß 
Scanner genug, bte baS ßalbe Äönigretcß unb eine ^rtn# 
jeffin obenbretn gerne gewonnen ßätten, unb SSorneßme 
unb ©ertnge jogen aus naeß alten ©nben unb ©den bcS 
SanbeS. 3lber feiner fonnte bie ÄönigStöcßter finben, noeß 
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audj bte gertngfte ©pur Dort tgnen entbecfen. 
3lacgbem nun alte bte ©roßen unb «ßöcgjten int Sanbe 

auögejogen mären, mollten fidj auef) nod) etn Jöauptmamt 
unb etn Seutnant aufmadjen unb igr ©tücf berfuegen. 
Samogt, ber Äbntg rüftete fte mit ©ttber nnb ©ojb auö 
unb münfd)te ignen atted ©tücf auf bte Steife. 

3?un mar ba etn ©otbat, ber meinte nttt feiner iOtutter 
in einem ä?äuöd)en gerabe Dor bem äfönigöfdgloffe. Stefem 
träumte in einer Sfacgt, aueg er jöge aud unb fuefje bte 
fPrinjeffinnen. 2tm borgen erinnerte er ftd) nod) betttlid^ 
an bad, mad er geträumt gatte, unb befprad) ftd) nttt 
feiner Sttutter barüber. 

,„>f?öre, ba fönnte trgenb eine J^ejerct mit ttn ©piete 
fein," fagte bte SÖtutter. „Su mußt brei SMdite ginter* 
etnanber badfelbe träumen, fonffc fattn man ftd) niegt ba* 
rauf bertaffen," 

2fber in ben jmet fotgenben Släcgten ging ed gerabe)o; 
betbe SQfafc fatn berfetbe Sraum mteber; ber ©otbat mein* 
te, er muffe audgeßen. ©r mufd) fteß atfo, 30g feine Uni* 
form an unb begab fid) aufd ©eßtoß tn bte Ä üeße - es mar 
gerabe einen Sag, nadfbem bte betben anberen ausgewogen 
maren. 

,,©ef) btt nur mieber ßetm," fagte ber Äöntg. „Sie 
^rtnjefftnnen ßängen fegt mögt 31t god) für bieg," fagte 
er, „unb bann gäbe icg aud) feßon footcl Stetfegelb ßerge* 
geben, baß t)eute feines meßr ba ift. Äotnm lieber an einem 
anbern Sag mteber." 

„SSenn td) geße, bann mitt td) ßeute gegen," fagte ber 
©otbat - „Stetfegelb braud)e tcß nießt fo notmenbig; icß 
mitt ntd)td ald einen Srunf in bte glafdje nnb ©petfe in 
meine Safdfe," fagte er. „Xber ein orbentlicger ©cgnapp* 
faef muß es fein, fo Diel ^tetfeg unb ©pect, mie teg nur ju 
tragen bermag." 

Samogt, bas fotte er befommen, menn er fonft niegtö 
Verlange, lautete ba bte Stntmort. 

©0 maegte er fuß benn auf ben 53eg, unb er mar noeg 
ntdgt biete Seiten gegangen, afd er ben Jgauptmann unb 
ben Seutnant eingotte. 
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„SSo willß tu fragte ber Jgmuptntann, ald er bte 
Uniform fah. 

,,3d) will audjiehen unb berfudjen, ob ich bte bret 
jtöntgdtöchter finben fann." 

„Dad wollen mir auch," fagte ber Jjcauptmann. „Unb 
ba bu ben gleichen 3'becf fyaft, batffi bu btd) und anfd)lte= 
ßen; benn wenn wtr fie mcßt finben, bann finbeß bn fie 
ftcfjer aud) ntd)t, mein Sunge," fagte er. 

Sftadjbem fie eine SOcite miteinanber gewanbert waren, 
berlteß ber ©olbat bte Sanbßraße nnb fdßug einen Söalb* 
weg ein. 

„3lun, wo willß bu f)tn?" fragte ber JjDauptmann. „€d 
ift gewif? am bcffcen, wenn wir auf ber Sanbßraße wettere 
gehen," fagte er. 

„Dad ifl wolß möglich," antwortete ber ©olbat. „3lber 
'‘■■'mein SSBeg fütjrt l)ier weiter." 

<2r blieb auf bem ipfabe, unb ald bte betben anbern bad 
fai)en, brei)ten fie um nnb tarnen ihm nad). So ging weiter 
nnb immer weiter burd) große SSälber unb burd) enge, 
nnbefanntc Säier. Schließlich würbe ed fyett, nnb ald bte 
Sßanberer aud bem 2öalbe litnaudiamcn, ftanben fte bor 
einer langen, langen SGalfenbrücfe, über bte fie hinüber 
mußten. 33or Cer S3rücfe aber ßanb ein ©är ald S8ad)e; 
biefer richtete-fid) auf unb fam auf fte jtt, ald wenn er fie 
freffen wollte. 

„SÖad tun wir jeöt?" fragte ber Jjauptmann. 
„(Sd heißt, ber S3är iß feljr gierig auf »letfd)," fagte 

ber ©olbat unb warf ißm eine 93orberfeule hin. Da famen 
fte borbet. 2lbcr an bent anbern (Sttbe ber 93rücfe ßanb etn 
Sbwe, ber brüllte unb lief ihnen mit aufgefperrtem Aachen 
entgegen, als wenn er fte alle bret berfd)ltngen wollte. 

„3eßt iß cd am beßen, wenn wir bte güße heimwärtd 
wenben, hier fornmen wtr nicht lebenb borbet," fagte ber 
Jjauptmann. 

„2tcf>, ber iß wohl aud) nicht fo gefdhrtid)!" fagte ber 
©olbat. ,,3d) habe gehört, ber Söwe iß wie toll auf ©peef 
aud, unb in meinem ©djitappfad ha&e ein hßlbed 
©d)Wein," fagte er. (Sr warf bem Söwen einen ©djinten 
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*)tn; bet begann fogleid) $u nagen unb ju beißen, unb fo 
{amen bte beet and) fytet burd). 

©egen 2tbenb erretteten fte einen großen, prächtigen J5of. 
©n 3«nnter mar fdföncr alö baö anbere, unb eö gleißte 
unb glanzte, mofyin fte fal)en. 2lbet baö mar nidjtö für ben 
Stagen. Ser Jöanptmann unb ber Seutnant fltmperten 
mit ihrem ©elbe in ben Safdjen unb f)ätten fidt gern etmaö 
3tt effen getauft, aber fte falten ntemanb unb fanben audj 
nttgenbö etmaö jum Stagen ober junt 23etßen. Sa bot 
tffnen ber ©olbat auö fernem ©cf}nappfacf gletfd) unb 
©pect an. Sie maren burdjauö ntcfjt ftolj unb ließen ftdj 
md)t lange nötigen, fonbern aßen bon bem, maö ber ©oU 
bat fyatte, fo eifrig, alö menn fte ttodt nte etmaö gegeffen 
hätten. 

2lm nädiften Sage fagte ber ^auptmann, fte müßten 
auf bie Sagb gehen unb ftd) etmaö betfcffaffen, mobon fie 
leben tonnten. Sid)t bei bem Jpofe mar etn großer Söalb, 
bet mar boller «§afen unb SSogelmtlb. Ser Seutnant follte 
bal)eint bletben unb baö Jjpauö beforgen unb ben Stefl bon 
beö ©olbaten SOlitnbborrat fotzen. Snbeffen fcf) offen bte 
anbern fo biel, baß fie eö faum nad) Jpaufe tragen tonnten. 
2lber alö fie anö Sor tarnen, mar ber Leutnant fel)r elenbtg 
baran, er tonnte ihnen faum nod) aufntadjen. 

„SÖaö iß benn mit btr gefdjehen?" fragte ber Jjaupt* 
mann. 
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3lun, ba erjagte er: gletd) nad)bem bte anbern gegan? 
gen waren, war ein wtnjtg Eletner 9Äann mit einem langen 
25art an Ärücfcn l)eretngef)umpelt unb Ijatte tljn fleljentlirf; 
um einen Jg>elter gebeten. „2lber alö er tl)n beEommen 
Ijatte," fagte ber Seutnant, „lief er tljtt auf ben 23oben faU 
len, unb ob er ftd) aud) alle SDlülfe gab, er tonnte it)n nid)t 
aufljeben, fo jittertg unb lenbentafym war er. 25er alte 
Sropf tat mir leib, unb fo biicfte id) mtd), um ben geller 
aufäuf eben. 2lber ba war er auf einmal ntd)t mefjr jitterig 
unb lenbenlafym; er bearbeitete mtd) mit feinen Brüden, 
baf id) halb fein ©lieb mefjt rühren Eonnte." 

„25u folltcfc btd) fdjämen! 25u, ein ©olbat be6 Äöntgä, 
läft btd) oon einem Krüppel burdjprögeln; unb bann rebefi 
bu obenbretn nod) bafcon!" fagte bet Jjauptmann. ,,5)af), 
morgen bleibe td) bafyetm, bann werbet tf)r etwaö anbereö 
erleben!" . 

Sinn alfo, am näd)ftcn Sage gingen ber Seutnant unb 
ber ©olbat auf bte Sagb; ber Jpauptmann blieb bafjetm, 
um ba6 (äffen ju Eodjen unb bab Jpaub ju f)üten. 2lber 
wenn eö ifynt ntdjt fd)ted)ter ging, fo ging cs if)tn and) ntdjt 
beffer. 3Ead) einiger ßett Eam ber alte 35Zann unb bat um 
einen geller, ©obalb er iljn l)atte, lief er il)n fallen, unb 
baö ©elbflüd oerfdfwanb unb blieb oerfdjwunben. 25a bat 
er ben dpauptmann, er folle il)tn f«d)en Ejelfen; ber über* 
legte nid)t lange, fonbern biicEte ftd), um ju fud)en. 2tber er 
l)atte fid) uod) ntdjt recft gebucEt, alö ber 2£lte tf)n mit 
feinen Brüden burdjbldute, unb fo oft ber Jjauptmann 
fiel) aufrtdjten unb ftd) wehren wollte, befam er einen 
©d)lag, baf tfjm Jjjören unb ©eljen oergtng, 2116 bte anbern 
am 2lbenb IjeimEamen, lag ber Jjauptmann nod) auf bem? 
felben gted unb Eonnte Eetn ©lieb rüljren. 

2fm britten Sage mufte ber ©olbat bafyetm bleiben, 
wäfyrenb bte beiben anbern auf bte 3agb gingen. 25er 
Jjauptmann fagte, er folle ftd) wol)l tn ad)t nehmen. „25enn 
btd) fd)lägt ber 2llte auf ber ©teile tot, mein Sunge," 
fagte er. 

,,2ld), ba rnüfte einem baö Sehen feEjr Perleibet fein, 
wenn man eö ftd) oon fo einem alten Krüppel nehmen 
liefe," meinte ber ©olbat. 
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Äaum waren bie beiben attbertt j«r Sur fytnauö, afö ber 
alte 2Äann aud) fefjott ba war unb um einen Reffet bat. 

„(Selb fyabe td) nodj nie befeffen," entgegnete ber ©ot# 
bat, „aber ,51t effen folfft bu befommen, fobatb baö SDiatjl 
gefod)t tft," fagte er. „Slber wenn wir foeben wollen, mußt 
bu ba$ baju fpalten." 

„25a3 bann id) nidjt," fagte ber SÜlann. 
„Äannjt bu eö ntdjt, fo mußt bu eö lernen," fagte bet 

©ölbat. „Sas wirb halb gefcfjeljen fein; fomm nur mit 
mir in ben Jpoljßall!" 

2Wrt sog ber ©olbat einen biefen trüget fyerauö unb 
fd)lug bie Stjt hinein, baß ein großer, tiefer ©patt entflanb. 

„3e§t mußt bu bid) Einlegen unb genau bem ©patt ent# 
lang feiert, bann wirft bu halb lernen, wie man J3ol; fpat# 
td, " fagte ber ©olbat. „Snbeffen will td) l)ier Ijauen unb 
fpalten." 

3?un, ber Sitte war ntd)t feljr fd)lau; er tat, waö il)tn 
geheißen worben war; er legte ftd) nieber unb unterfudjte 
ben ©patt im trüget, ©obalb nun ber ©olbat fab, baß 
ber 23art orbentltd) in ben ©palt l)tneingeraten war, fdjlug 
er bie Stjt ßerauö unb üerbläute ben Sitten mit bem 9'a’tden 
ber 3ljt. Sann fcfywang er bie 2tjt über beffen öiopf unb 
fdjwur, er werbe tfan bie JjMrnfdjale jerfdjmettern, wenn 
er ntdft auf ber ©teile fage, wo bie Äönigötödfter feien. 

„Saß mit mein Seben, laß mir mein Seben, td) will cö 
bir fagen!" rief ber Sitte, „Dftwärtö oon biefem Jpofc iffc 
ein großer Jjiigel," fagte ber Sitte. „Dben auf biefem ^ügel 
mußt bu ein bieretfigeö Stafenjlüci Ijerauöfdjnetben, bann 
ftefjft bu eine fdjwere ©teinplatte, unb unter biefer finbeji 
bu ein itefeö Sod). Sn btefeö Sod) mußt bu bid) hinunter# 
laffen, bann fommjl bu in eine anbere SSÖelt; unb ba finb 
bie Ä'önigstöd)tcr bei bem SJergtroll. Slber cö gel)t feljr 
weit hinunter, cs iß gart; bunfel ba, unb ber SB eg füljrt 
burd) SSaffer unb geuer fanbutd)." 

9lad)bem ber ©olbat bieö unb alteö, waö er wiffen weit# 
te, erfahren fjatte, befreite er ben etngeflemmten Sitten auö 
feiner Sage, unb ber war im Jpanbumbrefyen »etfdjwunben, 

Sllö ber Seutnant unb ber JJauptmann Ijctmfamen, 
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waren fte fehr crftaunt, ben ©olbaten nocf) am Scbeit j« 
finben. Ülun, ber erjagte bon Anfang biß $u (gnbe, wie eß 
ti)m ergangen war, unb fagte and), wo bie bret jföntgß* 
tijcfjter feien, unb wie man fte finben fönnte. Sa würben 
bie anbern fo bergnügt, alß wenn fte bie Äöntgßtöcfjter alU 
bereite Ratten; unb nadjbem fte ftd) fattgegeffen Ratten, 
nahmen fte einen Äorb unb fo btele ©triefe unb ©eite, wie 
fie nur finben formten, unb gingen alle bret ttad) bem 
Jöi'tgcl. Sa machten fie jtterft baß 3tafenjlücf loß, wie ber 
2£Ite gefagt batte; barunter fattben fte eine große, fcl)were 
©teinplatte, aber fte war boef) nidfjt fo fei)wer, baß bte bret 
Scanner fie nidfjt Ratten bewältigen fönnen. Sann wollten 
fie meffen, wie tief baß Sod) fei. ©ie banben jwei unb bret# 
mal neue ©eile anetitanber, fanben aber feinen ©runb, 
beim brttten SDfal fo wenig wie beim erßen SOlale. 3ideöt 
banben fte alleß, waß fie Ratten, aneinanber, bie biefen wie 
bte bunnen ©triefe, unb ba füllten fie, baß eß hinunter 
reichte, 

Slatürltd) wollte ber Jjauptmamt juerji hinunter. „3lber 
wenn td) am ©eil jtefye," fagte er, „mußt tljr mtd) etltgjl 
wieber fjcraufjießen." (Sß war bunfel unb Ifäßltd) ba brttt? 
nen, aber er badjte, er muffe eß außlfalten, wenn eß nur 
nidft fcffltmmer fäme. 2lber plöbltd) fauften tßm falteSSBaf# 
ferjTtröme um bte Dfyren; ba befam er eine Sobeßangft unb 
jog fyajltg am ©eil. 

Sfun, bann wollte eß ber Seutnant berfudfen; aber eß 
ging tfynt ntdjt Diel anberß atß bem erften. Sftadjbem er 
burd) bte Söafferflut btnbttrdjgefommen war, fal) er unter 
ftd) im 2lbgrunb ein freuet auflobern; ba befam aud) er 
2lngft unb trat bte Dvücfreife an. 

3e£t machte ftd) ber ©olbat auf ben 3Beg. (5t ließ ftd) 
Ijtnabgleiten burd) SSaffer unb fetter fjinbttrd), immer'wet* 
ter, biß er auf bem 93obcit anfam. Sa brunten war eß fo 
fiocfbunfel, baß er bte Jpanb bot ben 2lugen ntdjt feiten 
fonnte, (Sr wagte aud) ben Äorb ntd)t loßjulaffen; fo breite 
er ftdj nur im Streife fjerurn, fireefte bie 2lrme auß unb 
tafiete um ftd) l)er. Sod) plöfslid) fal) er wett, weit braußen 
einen fleinen Stdjtfdjetu, nur wie einen ©d)tmnter; auf ben 
ging er jn. Sladjbem er eine ©trede gegangen war, würbe 
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cs Reiter um tßn ljer, unb bann bauerte es ntcfjt lange, 
ba fat> er, baß ba eine golbene Sonne am JMmntcl aufging, 
unb baranf mürbe ed ßell unb fcßön, gerabe tote in ber 
anbern SSelt broben. 3iterffc begegnete er einer großen 2Keß* 
ßerbe mit fo fetten .Süßen, baß fie nur fo gtanjten; unb 
als er an ber Jperbe vorüber mar, fam er an ein großes, 
prädßtged Schloß. Sa ging er burcß biele 3itnmer, oßne 
einen SDtenfcßen $u treffen, Sdßlteßltdß hörte er ein Spinn* 
räbcßen fdjnurren, unb ald er eiutrat, faß ba bte diteße 
Äönigdtocßter unb fpamt jfupferfdben, unb bie Stube, 
unb alled, was bartn mar, mar aud blanfgefdßeuertem 
Äupfer. 

„(St, mie fomntt ein (Sßrißenmenfdj ßterßer?" fragte 
bie sprinjefftn. „(Sott fotl mtd) bernähren, mad mitiß bu?" 

„3d) mitt bid) and bem 23erge befreien," antmortete 
ber Solbat. 

„Sieber $reunb, geß, gef)! SBenn ber Söergtroll ßetnt* 
fommt, bringt er bid) auf ber Stelle um. (Sr ßat brei 
Äöpfe," fagte fte, 

„Sad iß mir einerlei, unb menn er hier ßdtte!" fagte 
ber Sotbat. „Stun tcß ba bin, mitt td) audß ba bleiben." 

„Sa, menn bu fo eigenfinnig biß, muß tcß mot)t fef>en, 
ob tcß bir ßetfen fann," fagte bie Äöntgdtodßter. Sann 
befaßt fte tßnt, ßinter ben großen S3raubotttcß jtt frtecßen, 
ber im SBorjimnter ßanb, tnbeffen motte fie ben S5erggeiß 
tn (Smpfang neßmen unb tßn laufen, bid er etnßßlafe. 
„2tber menn td) ßtnaudgeße unb bte Jgmßner tocfe, baß fie 
ßeretnfomnten unb anfptcfen, mad bon feinem Ä'opfe fallt, 
bann mußt bu rafcß ßerbetfontmen," fagte fte. „Seht ber* 
fitdjc juerß, ob bu bas Sdßmert fdjmtttgen fannß, bad bort 
auf bent Stßße liegt," 

Stein, ed mar tßm ju ßßmer, er fonnte ed nicßt einmal 
non ber Stelle rüßren. Sa bitrfte er jur Stärfung einen 
Scßlucf aud bent Jporne neßmen, bad ßtnter ber ©ang* 
türe ßtng; ba mar er fo mett, baß er bad Sdßmert bemegen 
fonnte, 

3tun, ba naßm er nodß einen Sdßtucf, unb ba fonnte er 
ed aufßeben. 2lber bann naßm er einen redßt großen Scßlucf, 
ba fonnte er bad Scßmert fcßmtngen, fo fdßtell er moltte. 
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Pß&Itdj Jam ber Söergtrott baßergefauß, baß baS ganjc 
Schloß erbebte. 

„spfui, pfui! 3 cf) mtttrc (3)nßcnbtut in meinem Jpaufe!" 
rief er. 

„3a, eS iß öort)in ein Stabe borbeigepflogen, ber hatte 
einen aftenfdjenfnochen im Schnabel unb ließ ißn in ben 
©cßornßetn falten, 3cf) warf ifjn moßl hinaus unb fegte 
unb mußt) nacf)f)er aud) tüchtig, aber eS mirb mof)t immer 
nocf) banacß riectjen," antvoortete bie ^rtitjefftn. 

„3a, id) rieche eS motß," fagte ber Stoff. 
„3fber fomm jefet, bann mitl id) btd) taufen," fagte bie 

^rinjeffin. „SMteidß iß eS borbet, menn bu ermadjß." 
2)a3u mar ber Sroll gtcicb bereit, unb eS bauerte ntdjt 

lange, bis er taut fcßnarcfße. 2ltS bie Königstochter nterE? 
te, baß er eingefc£)tafen mar, ßüfcte fie itjm bie Köpfe mit 
@tüt)ten unb geberftffcn unb tocfte bann bie J?üf)net. Sa 
fdjlid) ftd) ber ©olbat mit bem ©djmert herein unb fdjtug 
bem Srott alte bret Köpfe mit einem Jpieb ab.. 

Sie sprinjefftn Iad)te unb fang bor fauter fyreube unb 
geleitete ifjn 31t ihren ©dimeßern, barnit er biefe auch «nö 
bem ©erg befreie, ßnerß ging eS über einen Jpofptafc unb 
bann burd) biete große gimmer, bis fte an eine gematfige 
Sure {amen. 

„Jpier mußt bu hineingehen," fagte bie Königstochter. 
„Seht ftnb mir ba." 

2ttS er bie Sür öffnete, mar bahtnter ein großer, großer 
©aal, mo atfeS aus lauterem ©itber mar; ba faß bie 
mittlere Königstochter unb fpann an einem fitbernen Stäb* 
djen. 

,,2td), baS ©ott erbarm! SÖaS mittß bu hier?" rief fie. 
„Std) üon bem Sroll befreien," fagte ber ©olbat. 
„2tch, lieber greunb, geh nur mieber!" rief bie 9)rtn* 

Seffin. „SÖettn er btd) finbet, bringt er bidj auf ber ©teile 
um." 

„SaS iß nicht mahrfdjetnltd) - menn ich ihn nicht 3uerß 
umbringe," fagte ber ©olbat, 

„3a, menn bu burd)auS mittß," antmortete fie, „bann 
fannß bu.hier im #tur hinter ben großen SSotticß Jrte* 
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dE>en, 2t6cr menn id) bte Jjüljnet lode, mußt bu gtetcf» 
Ijereinfommen." 

3tterß mußte er aber nod) berfudjen, ob er Sftannö genug 
fct, bas 2rollfd)mert ju fdfmingen, bas auf bem Stfdie lag; 
co trat inet großer unb fcßmcrer, aß baß erfte, unb er mar 
faunt imjlanbe, eß oon ber Steife ;u rüden. JMerauf naf)nt 
er brei ©d)tude auß bem J?orn, ba mar er ftarf genug, 
eß aufjuljeben, unb aß er nod) bret ©djtude genommen 
I)atte, tonnte er bamtt fechten, mie mit einer 25adfdjaufel, 

$ur; barauf bonnerte eß laut unb immer lauter, baß 
cö gan; fdjrecfltdt anjulfören mar, unb ba fam aud) fd)on 
ein $roll mit fedß Äöpfen batjer. 

„^3fut, pfui!" rief er, gletd) aß er bte Stafe jur Sür 
I)eretnftedte. „3d) mtttre, mittre (Sfjrtjtenfletfdj in meinem 
^aufe!" 

„3a, benf bir nur, bor einer SBetle fam etn Stabe mit 
einem ©d)cn£el£nod)en baI)ergefIogcn unb ließ t()tt bttrd) 
ben ©cfjornjtein ßerunterfallen," fagte bte &önigßfod)ter. 
„(Sr marf tl)n herein, unb td) marf i()tt fjtnauß. ©cßlteßltd) 
brachte td) tl)n fort unb räudjerte fdjnell f)ier brinnen; 
aber ber ©erud) iß mol)l trobbem ntd)t fo rafd) bergan# 
gen," fagte fte. 

„Stein, td) rtecfje il)n nod) gut," fagte ber Sroll. 3fber 
bann mar er mübe unb legte feine Äöpfe ber ^rinjefftn 
tn ben ©cfjoß, unb fte taufte fte, bß fte alle mttetnanber 
taut fd)nard)ten. 35a lodte fte bie «fjüßner, unb bann fam 
ber ©olbat unb tjieb alle fcd)6 Stopfe ab, aß menn eß 
nur Äofylföpfe gemefen mdren. 

2fud) btefe Sfönigßtodjter mar natürlich nid)t meniger 
bergnügt aß bte erfte, aber mäfjrenb fte mtteinanber tan;# 
ten unb fangen, fiel if)nen ifjre jüngfle ©djmefter etn; 
ba mtefen fte ben ©olbaten über einen großen J?of unb burd) 
btele, btele gimmer, bß er tn einem golbenen ©aal ;u ber 
brttten Siontgßiodjter fam. ©ie fpann einen golbenen 
gaben an einem golbenen Stäbchen, unb bß an bie 35ede 
t) in auf glanjte unb gleißte attcß, baß einem bie 2lugen 
orbentlid) mef) taten. 

„@ott fiel) bir bet unb ßelfe mir unb bir! 5Baß mtllft 
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im fyter?" rief bie tfönigötod)ter. ,,©ef>, gef), fonfi bringt 
er unö betbe um!" 

„einer ober jmei, baö {fl einerfei," fagte ber ©ofbat. 
Sie fPrinjeffin meinte unb bat, aber eö f)aff ntdjtö; er 

fagte, er wolle babfetben, unb er muffe babfetben. Unb 
afö aflcö ntdjtö fjatf, foffte er wenigftenö probieren, ob 
er bas Srofffdfjmert fdfwtngen fonne, baö auf bem gfurtifd) 
lag; aber mel)r, afö eö bewegen tonnte er ntd)t - btefeö 
Schwert war nodf) öiet großer unb fcfjwerer afö bie betben 
anbern. Sa burfte er baö J5orn Oon ber SÖanb herunter? 
neunten unb bret ©djfttrfe barauö trinfen; aber troöbent 
tonnte er nicfjt mef)r, afö eö fjeben, erffc nacfjbem er ;ur 
©tärfmtg nocf) bret ©cfjlucfe genommen fjatte, tonnte er 
eö auffjeben, unb nadjbent er nodf) breimaf getrunten fjatte, 
fdjwang er eö fo fetdfjt wie eine geber. Sann traf bie Sprtn* 
jeffin mit bem ©ofbatcn biefefbe üöerabrebung wie bie 
betben anbern: wenn ber Sroff feft etngefdf)fafen fei, wollte 
fte bie Jpül)ner focfen, bann foffe er rafd) f)eretnfommen 
unb tjfm ben ©aranö machen. 

Sföafjrettb fie nodf) fpradfett, ertönte ein Sröfjnen nnb 
Sännen, afö wenn bie SSänbe unb bie Secfe einfiürjen 
foflten. 

,,^3fut, pfut! 3d) wtttre Gsffrtftenffeifd)!" rief ber Sroff 
unb fd)nüffefte mit affen feinen Slafett. 

„3a, fo etwaö tfi nodf) nie bagewefen; gerabe twrljüt 
flog ein Diabe f)ier Ootübcr unb tief} einen üKenfcfjenfno* 
d)en burd) ben <2d)ornftein fjerunterfaffen. 3d) warf ifjn 
f)tnauö unb er if)tt f)eretn, uitb baö ging unauffjörftd) fo 
fort," fagte bie ^rtnjefftn, „©cpefHidf) fjabe id) ihn mv 
graben," fagte fte, „unb banaöf) f)ter gut gefdfeuert unb 
auögeräudjert, aber eö ift troöbent nodf) etwaö Oon bem @e* 
rttd) äurücfgebfteben." 

„3a, baö rtedfje idf)," fagte bet Srotf. 
„.Komm unb fege bidj in meinen Sdjoß, bann will icf) 

bid) laufen," fagte bie ^rinjefftn, „btö btt auögefdbfafen 
l)aft, iffc afleö öorbei." 

Stun, baö tat er, unb afö er feft fdjnardjte, flüfcte fte 
tf)tn bie .Köpfe mit SJänfen unb geberbetten, baß fte fefbft 
weg fonnte, unb bann focfte fte bte Jjüfptcr. Sa fdjftd) 
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ber ©oibat tn ©trumpfen herein unb gteb auf ben Sroll 
loö, baß acf)t .Stopfe auf einen ©dgag wegflogen - ba$ 
©djwert war ju fur$ unb reichte nicgt weiter. 25er neunte 
•Stopf erwachte unb fing gieicC) ju brüllen an: „9>fut, pfui, 
td) wittre (Sgrißenfietfcg!" 

„3a, gier iß etn 9Jtenfcg!" rief ber ©oibat. Uttb ege 
ber Sroll fid) aufrid)ten unb etwas erfaffen tonnte, Per? 
fegte tßm ber ©oibat nod) einen Jpteb, unb ba rollte aueg 
ber neunte Stopf herunter. 

3?un war bte fyreube groß bei ben Stönigötöcgtern, benn 
nun brauchten fte bie Srotltopfe ntdjt mel)r ju iaufen; 
fte wußten garniert, waö fte bem, ber fte ertöffc gatte, 
alled ju liebe tun foilten, unb bie jfutgße ^Srinjefftn greif? 
te tßren goibenen 9Ung Pom gtngcr unb tnüpfte ißn tn 
feine Jpaare. 25ann fammelten fie fooiel ©otb unb _©il? 
ber, wte fie tragen tonnten, unb maeßten fid) miteinan? 
ber auf ben Jjöetmweg, 

©obalb fte am ©eit jerrten, jogen ber ^auptmann unb 
ber Leutnant bie sprinjefftmten ginauf, eine naeg ber an? 
bern. 2lber aB btefe gut oben angefommen waren, badfte 
ber ©oibat, es fei bumm Pon tßm gewefen, baß er fieg ntjgt 
Por ben Stcmtgötbdßern in ben Storb gefegt gäbe unb gin? 
aufgefagren fet, bettn er traute feinen Stameraben nur 
gaib, (Sr wolite fte beögalb auf bie ^Jrobe gellen; barurn 
legte er einen feßweren ©olbfluntpen tn ben Storb ttnb 
fprang rafd) auf bte ©ette. 21B ber Storb etwa galbmegö 
broben war, ßteben fte oben bad ©eit ab, fo baß ber ©olb? 
flumpen gerunterfiel unb bte ©tücfe baPon bem ©olbaten 
um bie Dgren faußen. 

„9hm ftnb wtr ign loö," fagten fte. 
2>ann bebrogten fie bte ^rinjefftnnen mit bem 2obe, 

wenn fie ntegt auöfagtcn, fie, ber Jpauptntann unb ber 
Seutnant, feten cö gewefen, bte fte Pon ben 93ergtrolten 
erlog gätten. 25te sprinjefftmten fträubten ftd), tutbgans 
befonberö bte jitngfte; aber bas Seben oerlteren ig ggwer, 
unb fo betamen bte jwet, bte bte Sftacßt gatten, igren 
SBtllen. 

31B nun ber Jjauptmann unb ber Seutnant mit ben 
sptinjefftmten getmfamen, war großer Subei im Stßnigö? 
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fcftfoffe, Ser .König war fo gli'tdltd), baß er rttcfjt wußte, 
auf weichem guß er fielen feilte. Gr holte feinen befte» 
SÖetn aus bent ©cßranfe nnb fcf)enfte beiben jum Bttl* 
fontnten ein; unb wenn ißnen früher feine Gßre erwiefen 
war, fo gefdfjal) baö jefet, baö bürft ü)r glauben. Unb 
bte betben ftolgterten nnb bröfieten ftrft ben ganjen Sag 
wie bte Herren, jeßt, wo fie ben König junt ©chwieper* 
öater befommen foliten; benn baö war flar, baß feber bte 
iwn ben ^rtnjefftnnen befommen würbe, bte er ftcb wüttfcß* 
te, unb noch baö f)aibe Königreich jum Seifen, ©eibe 
Wollten bte jüngjfe Königstochter haben, aber fo feßt fie 
auch &aten nnb brohten, eö half alfeö nicßtö, biefe wollte 
unt feinen ©retö einen bon ben jweten. Sa fprad)en fie 
mit bem König unb baten ihn, bte ©rinjeffiit bon einer 
SWötf Sttann jtarfen Bache bewachen ju taffen; benn feit 
fie in bem ©erge gewefen fei, fagten fie, fei fie fcßwermü* 
ttg, unb fie hätten 2fngjt, fie fönnte ficfj ein ?eib antun. 
9fun ja, fie befamen bte Bache, unb ber König felbft fagte 
gu ber Bache, fie folte gut auf bie ©rinjeffin ad)t geben 
unb fie überall begleiten, wo fie gehe unb flehe. 

Sann galt eö jurn fyejt für bie betben ältejfen 511 fodien 
unb gu baden; eö follte eine .£od),;eit werben, wte man 
nod) nie eine gefeßen hatte; unb fie brauten unb bufen 
unb fd)lad)teten, eö wollte fein Gnbe nehmen. 

Snbeffen war ber ©olbat ba brunten in ber anbern 
Belt. Gr fanb eö recht fdjwer, baß er nie meßr bie JDten* 
fd;en unb baö Sageölidjt fehen follte. „2(ber etwaö muß idj 
hoch tun," bad;te er. Unb fo ging er bon einem ßtmmer 
inö anbere, einen Sag lang, jwci Sage unb nocß biefe 
anbcre bagu. Gr madhte ©cßranfe unb ©chublaben auf unb 
fudjte auf ben ©orten unb befaß ficß alte bte prächtigen 
©adjen, bie ftcß ba fanben. ©dflteßltcß fam er an eine 
Stfcßlabe; er 50g fie ßerauö, unb ba tag etn gofbener 
©djtüffel barin. 3efct probierte er mit biefem ©cßlüffel 
alte ©cßlöffer, bte er fanb; aber ber ©cßlüffel paßte in 
feineö hinein, btö er an einen fletnen Banbfdjranf über 
bem ©ett fam, unb in bem ©cßranf fanb er eine alte 
berroftete pfeife. 

„Gö fönnte ja gang nett fein, ju probieren, ob irgenb 
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eine ©telobie barin fitst," bacfjte er unb fe^te bte pfeife 
an ben ©tunb. (51) e er ftcf) barübet Har würbe, begann e3 
öon alten ©eiten l)er gu faufen unb gu braufen, unb gu# 
gleich ließ fid) eine fo große @d)at Sögel öor tfjrn nteber, 
baß ber 23oben gang fcßwarg war. 

„2Baö wünfdit unfer £err ljeute?" fragten bte Sögel. 
„SSenn tdf) euer jjerr bin," fagte ber ©olbat, „bann 

möd)te td) wof)l wtffen, ob tl)t mir einen guten 3tat ge# 
ben tonntet, wie id) wieber auf bte <$rbe l)tnauf£ommen 
folt." 

3tein, baö tonnte feiner bon ben Sögeln. „2lber unfere 
©lütter tffc nod) ntcßt ba," fagten fie, „wem fie nicftt 
Reifen fann, bem ißt nid)t gu ßelfen." 

®a pfiff ber ©otbat nod) einmal, unb nad) etnerflet# 
nen Söetle l)örte er etwas in ber gerne mit ben glügetn 
fdjtagen; gugleid) erl)ob ftd) ein fo fjefttger SStnb, baß 
ber ©olbat wte etn ©trol)Wtfd) tnt J3ofe fyerumgetrteben 
würbe; unb wenn er fid) ntd)t rafd) am 3aun feftgeljalten 
Ifätte, wäre er auf Sltmmerwteberfeljen fortgebtafen wor# 
ben. Bugletd) ließ ftd) ein über alte ©laßen großer 2lbter 
bor tfynt nieber. 

„3u fontmji fcßatf ba()er," fagte ber ©otbat. 
„Sei) fomme fo, wie btt nttr pfeifft," fagte ber 2£bler. 
25a fragte ber ©olbat, ob ber 2lblcr tfynt einen guten 

3lat geben fönnte, wie man aus ber 29elt, tn ber fie jefet 
feien, l)crauölommen fönne. 

„v^ier fommt feiner f)tnauS, ber ntcßt fliegen fann," 
fagte ber 2lbler. „2lber wenn bu gwölf Dd) feit für mtcf) 
fd)lad)ten wiltft, baß id) nttd) orbentltd) fatt effen fann, 
bann will id) probieren, ob td) bir ßelfen fann.. Jpaft bu 
etn ©leffer?" 

„3lettt, aber id) f)abe ein ©d)Wert." 
3lad)bem ftd) ber 2fbter an ben gwölf Ddjfen geflärft 

ljatte, befaltl er bem ©olbaten, nod) einen als ©tunb# 
rotrat gu fdjlad)ten. „©o oft id) ßätjnc, mußt bu mir 
fdfnell etn ©tücf tn ben ©cfjnabel Ijinetnwerfen," fagte 
ber 2tbler, „fonft gelange id) nid)t mit bir Ijtnauf." 

9lun ja, ber ©olbat tat, wie tfjrn befohlen war; er 
längte bem 2lbler gwei große ©äcfe roll gleifd) um ben 
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*t?atö unb [prang fcl6jt stt>ifdf)cn btc Gebern. Sann breite^ 
te_ ber 2tbler bte flöget auö, unb nun ging eö fcgnett 
wte ber SÖtnb babon, baß eö' nur fo fauße. Ser ©otbat 
gatte genug ju tun, ftdj feßjugalten; nur mit Sttüge unb 
3t ot tonnte er au di nocg bem 2tbler bte gteißßßücfe in 
ben ©cglunb werfen, fo oft ber ben ©cgnabet aufrtß. 
©djtießtidj würbe eö gelter unb getter über tgnen, bod) 
ba war ber 2CbIer am SSerfagen; er fd)fug mit ben gdügetn, 
aber rafcg ergriff ber ©otbat bie legte Jptnterfeute unb 
warf fte tgm in ben ©cgtunb. Sa befant er wteber Ölraft 
unb gelangte mit tgm ginauf; unb nacßbent ficf) ber 2tbter 
auf einem großen Sannenwtpfet auögerugt gatte, flog er 
weiter über Sänber unb SÖieere, fo rafd) wie ber 23tig. 

Siegt beim ölöntgöfcßtoffe flieg ber ©otbat ab, unb ber 
2tbter flog wteber geint; aber borger fagte er noeg, wenn 
ber ©otbat trgcnb einen Söunfdj gäbe, fotle er nur bte 
fPfetfe ertönen taffen, bann fomnte er gteieß. 

Snbeffen war man tm ©djtoffe mit ben geßborberet* 
tungen. fertig geworben, unb bte 3et* war ba, wo ber 
Jöauptmann unb ber Seutnant mit ben betben ätteffcen 
^rinjeffinnen Jöodijett maegen fottten. 3tber biefe beiben 
waren niegt froger alö bie jüttgfte; eö berging fein Sag, 
an bem fte niegt trauerten unb weinten, unb je ndger ber 
dpocgjettötag geran fam, beffco trauriger würben fte. 
©cgließttd) fragte fte ber ötöntg, waö tgnen benn fegte; 
eö fam tgm ju fonberbar bor, baß fie fteg jegt niegt frog 
unb luftig jetgten, jegt, wo fie bod) frei unb ertöft waren 
unb fo gut bergeiratet werben fottten. Sa, etwaö mußten 
fte fagen, unb fo fagte bte ättefte, fie fönnten nte wteber 
frog werben, wenn fie niegt fo ein ©cgacgfptel befommen 
fönnten, wie fte eines tn bent btauen öerge gegabt gatten. 

Ser ölönig meinte, er fönne eö tgnen wogt berfegaffen, 
unb fo ließ er an bte beßen unb gefegteffeften ©otbfcgntiebe 
tm Sanbe ben 93efegt etgegen, ein fotdjeö ©cgacgfptet mit 
gotbenen gtguren für bte ^rtnjeffütnen anjufertigeit. 2tber 
fo biete eö aueg berfud)ten, feiner war fägtg, ein fotdjeö 
©ptel 5tt berferttgen. ©cßtteßlicß waren feine ©otbfdjmiebe 
megr übrig außer einem, unb baö war etn atter gicgt= 
brüchiger SJfann, ber fett bieten Sagten niegtö atö ein 
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paar ©überarbeiten 3ufammengepfufd)t fjatte, um ftcfj fet* 
nett Sebenßunterfyalt ju berittenen. 3« tiefem ging Per 
©oftat unb öerbtngte ftdj als Seljtling bet ü)tn/ uni» i>er 
2ttte mar fcttr frof), baß er einen Sefyrltng I)atte - benn er 
^atte fett 3af)r unb Sag feinen ntef)r gehabt - er fud)te 
aus feiner Srufye eine Söubbel fjerbor unb begann mit bem 
©olbaten ju trtnfen. ©ß bauerte aud) ntcf>t lange, ba mar 
ii)m bet ©ranntmctn $u Äopf gefitegen, unb als ber ©olbat 
baö merfte, rebeie er if>m 51t, bedj jurn Äönig ju gefjen 
unb ftd) 31t oetpfltdjten, baß ©ptel für bie $öntgßtöd)ter 
Ijerpfiellen. ©aju mar ber 3£lte auf ber ©teile bereit; 
er fagte, er f)abe in feinem Seben ©adjen gemacht, bie 
nttttbeftenß ebenfo fdjön unb prächtig gemefen feien. 

2iiS ber Äönig fyorte, cß fei einer braußen, ber fo ein 
©d)ad)fpiel l)er jlellen f ßmte, fam er rafdj fyerauß. 

„3ft eß mal)r, maß meine Seute fagen? ^annfl bu fo 
ein ©ptel anfertigen, mie meine Södjter etnß haben mol# 
len?" fragte er. 

„3a, baß tft ntd)t gelogen," antmortete ber ©ofbfdjmteb; 
unb babet blieb er. 

„®ut", fagte ber Äönig. „Jpter i)aft bu ©olb: barauß 
fannft bu baß ©ptel machen. 2lber menn bu eß ntcßt ju# 
fianbe brtngji, bann foftet eß bidj betn Seben, meti bu btd) 
felbjt angeboten f)aft. Unb tn brei Sagen rnufj eß fertig 
fein." 

31m nädfjten borgen, alß ber ©olbfcßmteb feinen 
?)iaufd) attßgcfd)(afen f>atte, mar er ntd)t mel)r fo jtolj. 
©r meinte unb gebärbete ftd) mie mtlb unb fdjalt ben Seljr# 
ltng auß, ber tljn fo inß Ungtücf gebracht Ijabe. ©ß märe 
am befielt für tl)n, menn er ftd) auf ber ©teile umbrädjte, 
fagte er, benn mit bem Seben fäme er fetneßfallß baoon; 
menn ntd)t einmal bie beftett unb erfien ©olbfdfmiebe ein 
foldjeß ©ptel madjen fönnten, bann fei eß ganj gemtß 
ntdjt mal)rfd)etnltd), baß er eß juflanbe bringe." 

„Sammere nid)t barum, fonbern gib baß ©olb l)er," 
fagte ber ©olbat. ,,3d) merbe baß ©piel unfertigen. 2fber 
id) mill eine ©tube, mo id) ganj allein arbeiten fann," 
fagte er, 

Sinn, er befam bie ©tube unb nodj fdjönen ©anf oben# 
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brctn. 316er bte 3«t «erging unb «erging, ntdjtß tat er, 
ntdf)tö atß faulenden, unb ber ©olbfdjmteb fcfjalt tljtt attß, 
weit ber Sefyrltng feine 2£rbeit burdfauö nidjt anftng. 

„SHact) btr ja feinen Äummer barübet," fagte ber @ot= 
bat. ,,©ß ift nod) lange biß jur fejlgefeßten ©tunbe. Söenn 
bu mit bem, was td) «erfprodjen t)abe, ntd)t jufrieben btfr, 
fannft bu ja baß ©piet fetbft machen." 

©o ging eß fort, an biefem Sag unb am näcfyften; unb 
ba attß ber ©tube aud) am testen Sage fein ©eräufd) «on 
Jpämmern ober feiten tjeraußbrang, mar ber ©otbfdnnieb 
ganj bezweifelt, benn jeßt fei feine Siebe mefjr babon, 
baß er mit bem Seben babon fomme, meinte er. 

2tber atß bte 9lad)t anbtad), machte bet ©otbat baß 
fünfter auf unb ließ feine pfeife ertönen. 25a fam ber 
2tbter ßerbet unb fragte, maß et motte. 

„25aß gotbene ©djadjfptel, baß bte Äönigßtödjter im 
blauen Serge gehabt tjaben," fagte ber ©otbat. „2tber 
bu ntöditeft mol)t borfyer etmaß jurn ^reffen tjaben. 25rüben 
tu ber ©djcutte liegen jmet gefcfjtastete Dcfjfen für bid), 
bte barfft bu nehmen", fagte er. 

Dlacfjbem ber 2(bter bie Stufen fid) ju ©emüt geführt 
Ijatte, Ijielt er ftd) ntd)t weiter auf: unb tauge, bebor bie 
©onne aufgtng, mar er mit bem ©ptet mteber ba. 2ser 
©otbat fd)ob eß unter baß 93ett unb legte fid) fdjtafen. 

Um acht Ußr am nddjjlen SOlorgen fam ber ©olbfdjmteb 
unb polterte an bte Äammertür. „2)u bifl etn fd)redttd)er 
Umtretber!" fagte ber ©otbat. „2)en ganzen Sag tduffi bu 
mtci tott umtjer, jeßt läßt bu einem nid)t einmal feine 
3tad)tru()e. 2)a fott einer Set>rling fein!" fagte er.2tber 
bteßntal tjalf meber Sitten nod) Settein. 25er ©otbfdjmieb 
fagte, er motte unb müffe burdjauß f)incin, unb fcfjtteßttd) 
mürbe ber Stieget geöffnet. 

©t ja, ba Ijatte natürlich alter 3ammer ein ©nbe. 
2tber nod) froßer atß ber ©olbfdjmteb waren bie fPrin* 

jefftnnen, atß er mit bem ©ptet in baß Äönigßfdjtoß fam, 
am frotjefien bor alten mar bie jüngße, 

„Jpaft bu felbfl baß ©piet angefertigt?" fragte fie. 
„diein, td) muß geftetjen, baß tjabe id) nietjt getan," 

fagte er, „fonbern mein Setjrting." 
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, »liefen Seljrling möchte tdj wol)l fefyen," fagte Me Äö* 
ntgötodjter. 3a, alte beet wollten tl)tt f elfen, unb wenn 
t^m fein Seben Iteb fei, folle er gletd) tommen. 

£>, ec furchte fiel) Weber oor granenjtntntern nod) por 
ben 2}ornef)nten, meinte ber ©olbfdffmieb. Unb wenn cö 
t^nen ©paß madje, fid) feine Sumpen ju betrachten, fo 
tonnten fie gern ii)re 9teugterbe befrtebtgen. 

®ie jüngfie Äöntgötod)ter ertannte tl)tt fogtetd); fte 
fdf;ob bie 2öad)c auf bie ©eite, tief ju tlptt t)tn, reichte t()ut 
bte dpanb unb fagte: „©Uten Sag unb willfommen! jjMer 
i(t ber, ber ttnö bon ben 25ergtrollen erlöß l)at," fagte 
fie jn bem Äöntg, „ben will id) fjaben." Unb bann nafjm 
fte tfjnt bie SOlü^e ab nnb jetgte ben Umßeljenben ben 
Sltng, ben fte tljnt tnö J^aar gefitupft fjatte. 

3a, nun fam eö an ben Sag, wie ber Jjbauptmann nnb 
ber Seutnant ftd) benommen Ratten, unb nun mußten fie 
mit bem Seben bafitr büßen; baö war baö Grnbe bont Siebe. 
2lber ber ©olbat betaut bie golbene Ärotte nnb baö l)albe 
Äötttgretd) unb madße Jjocfjjeit mit ber fnngßen $öntgö= 
toeßter. Unb ba würbe getränten nnb gefdjmaujt, baß eö 
eine 2frt l)atte; benn gefte feiern tonnten alle, wenn fte 
audj bte gjrtnjefftnnen nid)t fjatten ertöfen tonnen; unb 
wenn fte nod) niebt alles getrnnten l)aben, bann fifjeit fie 
wol}l nodi beifammen unb trtnfen unb feßmaufen immer 
nod). 

‘Sont ©djmieb, 

ben fte ntcf>t in bie #öüe.Jftneinficjien 

f£n jenen Sagen, wo nufer J3etlanb unb ©t. d3cter nod) 
<v3 auf ^cr ßrbe wanbeiten, tarnen fte einmal an eine 
©dpntebe, Ser ©d)tnteb l)atte mit bem Teufel einen ^)aft 
gemacht, baß er il)m nad) fteben 3al)ren anget)bren foltte; 
btS ;u btefer 3ett aber füllte er ber SSKeifter aller «Keiften 
tn ber ©cfgntebefunß fetn, nnb btefer g>aft war fowol)l 
Pon bem SOZeifter alö and) Pon bem Senfe! unterfdfrteben 
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worben. ©eßßalb tjattc ber ©djmteb auch über bie Sür 
ferner ©djmtebe mit großen SBudjjtaben gefcßrteben: „Hier 
woßnt ber SOletjber alter SJletfler". 

2(13 nun unfer Jjeitanb biefe SSorte laß, ging er tn bie 
©djmtebe hinein. „SBer biß bu?" fragte er ben ©djntieb. 

„2teö bie Snßhrift über ber Si'tr," antwortete ber 
©cßmteb. „Söemt bu aber etwa nicfjt tefen tannft, bann 
mußt bu warten, bis jemanb fornrnt, ber bir habet Reifen 
bann," 

CStic ber J^etlanb bem ©djmieb ctwaß erwtbern tonnte, 
tarn ein Statut mit einem ipferbe baßer unb bat ben 
©djntieb, eß ju befdjlagen. 

„SSJürbefl bu mcßt erlauben, baß ich eß befdjtage?" frag# 
te ber Heilattb, 

„9tnn, bu magß eß probieren," antwortete ber ©djntieb, 
„wenn bu eß aud) nod) fo öerfeßrt angreifft, fo bin tdj 
immer nod) tmßanbe, eß wieber gutjuntadjen." 

©er Jpctlanb ging ju bem ^ferbe l)inattß, naßm ißm 
baß eine 23etn ab, legte eß in bie ©cßmtebeeffe unb,ließ 
baß J^ufeifen glüßenb werben, fdjürfte eß bann, fdilug 
bie 3läget ein unb feßte bem ^Jferb baß ©ein wohlbehalten 
unb unbeßßäbtgt wieber an. 3ltß er mit bem crftett fertig 
war, nahm er ihm baß anbere SSorberbetn ab unb machte. 
eß mit biefem ebenfo, unb nad)bcm et auch biefeß wteber 
angefeßt hatte, nahm er bie Hinterbeine, juerft baß rechte, 
bann baß lütte, legte fie in bte ©ffe, ließ bte »fSufcifert 
glühenb werben, fdjarfte fie, fdjlug bte Stägel etn unb 
feßte bem «Pferbe bann bte ©eine wteber an. ©er ©djmieb 
aber ftanb banebett unb faß ißm ju. 

,,©u biß gar fein übler ©cßmteb," fagte er. 
„Äommt eß bir wtrtltdj fo rot?" entgegnete ber Hei# 

lanb. 
.Sturj nad)ßer tarn bie SUutter beß ©d)tniebß, um btefen 

jum Sttittageffen 31t rufen; fie war ßetnalt, hatte ein tun;# 
ligeß ©eftdjt unb einen feßr gefrümmten Svücten unb 
tonnte fidj nur noch mit 9Mße unb Stot fortßßleppen. 

„®ib nun woßl aeßt, waß idß jeßt tue," fagte ber SptU 
lanb. ©r naßm bte grau, legte fie tn bie (Sffe unb feßmie#- 
bete eine junge feßöne Sungfrau auß ißr. 
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„3cß bleibe bet beut, maß idfj gefagt ßabe," rief ber 
SDtetßer. „Su biß gar fern fo übler ©cßntteb. Sort über 
meiner Siir fret)t ,^ier moßnt ber SKetßer aller SOZeiftcr’, 
aber troßbem fage tef) gerabe tjcrauö: SOlan lernt in feinem 
ganzen Seben nidjt auß." SJttt biefen StÖorten ging er tnß 
SSoßnßauß hinüber unb aß ju SJtittag. 

3115 er bann mteber tn feiner ©cßnttebe mar, fam ein 
Statut ba()cr geritten, ber mollte fein $>ferb beßßlagen 
laffen. 

„Saß foll halb geßßeßen fein," fagte ber ©cßntieb. „3cß 
ßabe jeßt gerabe eine ganj neue 3lrt, ^ferbe ju beklagen, 
gelernt; bie ift fel)r gürtfiig, menn ber Sag furj iß. Sa* 
rauf begann er, an bem spferb ßerumjufäbeln mtb gu brecß* 
en, biß er alle 93eine herunter ßatte. „Semt tcß metß ntdß, 
marum icf) ntteß mit bem einen nad) bem anbern plagen 
foll," fagte er, (Sr legte bie 33etne in bie (Sffc, gerabe fo, 
mtc berJjetlanb eß gemaeßt l>atte, fcl)üttete orbentlicß Äoß* 
len auf unb ließ ben Seßrjungen tücßttg ben Sölafebalg 
Sieben; aber bann ging eß, mie man eß nic^t anberß er* 
märten tonnte, bie 25etne oerbrannten unb ber ©cßntieb 
mußte baß ^Pferb bejahten. Saß gefiel tßm nun fretltcß 
gang unb gar nidjt, atß aber in btefent Slugenblicf ein 
alteß armeß SSeib borüberfam, baeßte er: „©dingt baß 
eine nießt, fo gelingt mol)l baß aitbere." (Sr naßnt baß SBeib 
unb legte eß tn bte (Sffe; unb fo fel)r fie aueß meinte unb1- 
um il)r Seben fleßte, eß ßatf il)r alteß nid)tß. „Su meißt 
nießt, maß für bid) gut iß," fagte er. „3eßt biß bu alt, 
aber in einem Slugettbltcf follß bu mieber mie ein jungeß 
SKäbdjen fein, unb bodj merbe tcß feinen ©roßten für 
baß Umfdjmieben bon btr forbern." Sod) mit bem unglücf* 
ließen alten SSetbe ging eß nidjt beffer alß mit ben spferbe* 
beinen. 

„Saß mar übel getan," fagte ber Jjeilanb. 
„D, eß merben nidjt biete Seute nad) ißr fragen," fagte 

ber ©eßmteb. „3lber bon bem Seufet iß eß fcßänbltdj; er 
ßält baß, maß über meiner Sür ßeßt, redjt mäßig." 

„SÖenn icß btr nun bret SSünfcße erfüllen mollte, maß 
mi'trbeß bu bir bann münfeßen?" fragte ber Jjetlanb. 
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„©teil ntidj auf bte ©rohe," rief bet ©djntieb, „bann 
)»ttft bu cö erfahren!" 

Sa uerfpradj tfim bet Jjjetlanb bte ©rfüllung öon bret 
33ünfd)en, 

„Sann münfdße tdj mir not altem, baß bet, ben id^ auf# 
forbere, auf ben ©trnbaum bot bet ©cßmiebe Ijtnaufsu# 
flettern, bann broben bleiben muß, btö id) felbffc tl)m et# 
laube, mteber ßerunterjufommen," fagte ber©djntteb. „3um 
jmeiten aber münfcße idj, baß ber, ben tdj aufforbere, ftdj 
auf ben Seßnßußl in meinet ©erfßatt ju feßeit, ba ftjjen 
bleiben muß, bfö id) felbft tbn mtebet aufßcfcn tjetße, unb 
fdjlteßltdj münfdje id), baß bet, bem id) befehle, tn meinen 
©elbbeutel aus ßäljlerncn Gingen Ijtnetnjufdlüpfen, in 
bem SBeutel brtnnen bleiben muß, biö td) tfynt felbjt mtebet 
IjerauöjuJrtedjen erlaube." 

„Su l)aft mte etn redjter $or gemünfdjt," fagte ©t. 
$>eter. „3uerß unb Oor allen Singen ßätteß bu bir ©otteö 
©nabe unb greunbfcßaft münfd)en fotlen." 

„2ld), fo l)od) butften fid) meine ©ünfdje nid)t ber# 
fteigett," entgegnete ber ©djntieb, 2llöbann fagten bet J5et# 
lanb unb ©tretet Sebemolß unb manberten fürbaß. 

Sie Saljte gingen tßren gemeinten ©ang, nnb alö bte 
3ett ;um mar, fam ber Teufel, mte es tn bent ^aft ftanb> 
unb mollte ben ©dpnteb tjolen. 

„Söifi bu nun bereit?" fragte er, alö er bte Slafe bttrd) 
bte 2ür bet ©d)tniebe l)ercinftedtc. 

„2Idf), td) muß gan$ notmenbtg nod) ettten .Stopf an bte#, 
fen 3tagel fdjlagen," antmortete ber ©djntieb, „Älettrc 
bu tnbeffeit auf ben ©trnbaum nnb pflüde bir eine ©irne, 
bu fannß nad) bem langen ©ege mofjl fyuitgrtg unb bur# 
fiig fein." 

Ser Seufel bebanfte fid) für baö freunbltcße Verbieten 
unb Wetterte auf ben ©attm hinauf. 

„3a, menn td) alleö redjt überlege," fagte ber ©dntttcb, 
„merfe td), baß td) ben Äopf an bem Sltaget tn ben näd)ften 
bter 3al)rcrt gar itidjt fertig frtege, benn baö ©ifen iß tn# 
fam Ijart. ©on bem ©aum herunter fannji bu tn biefer 3eit 
allerdings nid)t fommen, aber bu fattnft bid) ja tnbeffen 
bort oben auöruljen," 
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Ser Teufel Bat unb flehte mte etn armer 23cttter, ber 
©djrnteb folfe tf)n bodj mteber fieruntertaffen; aber eö t)atf 
alteö ntdßö. ©djtteßltcf) mußte ber Seufet Derfprecfjen, baß 
er ntdß mieberfomnten motte, BB bte Pter 3at)re, Pon benen 
ber ©djntieb gefprodjen tjattc, um feten. 

„3fun ja, bann fattnß bu mieber Beruttterftctgen," fagte 
ber ©djmteb. 

2ttö nun btefe ßett Potbei mar, fam ber Seufet mteber, 
um ben ©djmteb $u tjoteu. „91un Biß bu bod) mot)l Bereit?" 
fragte er. „3ej3t mtrb mot)t ber Äopf an bem 9fagct tängft 
fertig fein," fagte er. 

„3a, ber ilopf iß attcrbings fertig," antmortete ber 
©djntieb, „aber bu fommß trofjbem ttod) ein mentg ;u früt), 
benn tcf) fjabe bte ©ptfje nocf) ntdß gefcfjärft; fo Bartes 
©fen t)abe td) ttod) nie juoor gefcfjmtebet. ©ätjrenb td) 
nun bie ©ptge an bem Sftaget ;ured)tfd)tagc, fönnteß bu 
bid) tn meinen Setjnßufß fefeen unb bid) außruljett, benn 
bu mtrß mübe fein." 

„©djönen Sanf für bte ©ntabung," fagte ber Seufet 
unb ließ ficf) auf bem Setjnßutß nieber. 2tber er Batte fid) 
nod) nidjt auögerutß, atö ber ©djmteb mteber fagte, menn 
er fid) altes redjt überlege, fbmte er bie ©ptßc erß tn Pter 
3ai)ren orbentlid) fdjarf mactjen, 3uerft bat ber Seufet 
red)t fd)bn, ber ©djntieb fotte if>n bod) aufßcf)ett taffen, 
bann aber mürbe er jorntg unb fing $u brotyen an. 2fber 
ber ©djmteb entfdjulbigte fid) nad) Kräften unb fagte, 
bad. ©fen fei baran fcfnttb, baä fei fo infam t)arf, unb bann 
trößete er ben Seufet bamtt, baß er bod) fo gut in bem 
2et)nßut)t ftlic unb nad) Pter Sauren genau auf bte Minute 
mteber aufßetjen bürfe. Sa gab eö nun feinen anberen 
Stusmeg, ber Seufet mußte Perfpredjen, ben ©djntieb ntdß 
ju t)otcn, elje bie Pier 3at)re um maren, unb bann fagte 
ber ©djmteb: „3a, nun magß bu mieber aufßet)en." Sa# 
rauf 50g ber Senf et ab, fo fdßtelt er nur fonnte. 

Tflad) Pter Satjren fam ber Seufet mteber, um ben 
©cfßnteb ju tjoten. 

„9iun aber biß bu fertig, ba£ meiß td)," fagte ber Sen# 
fei, ats er bte 3?afe jur 2ür ber ©djntiebe tjereinftecfte. 

„gtr unb fertig!" rief ber ©d)mieb. „3e£t fönnen mtr 
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aufbredfen, fobalb bu willft. 2lber," fitljr er fort, „ba tft 
nod) etwas, worüber td) mir fd)on lange ben Äopf jer* 
brodjen l)abe, unb um baö td) bid) gerne befragen mb^te. 
3ft es wal)r, was bie Seute eon btr behaupten, bap bu btd) 
fo Hein ntadjen fannft, wie bu nur wtllft?" 

„3awof)t, es tft waljr," antwortete bet teufet. 
„D, bann fömtteft bu mit wolft ben ©efallen tun unb 

in btefen ftäfylernen ©elbbeutel I)inetnfd)lüpfen unb it ad) * 
fepett, ob er unten nid)t etn 2od) l)at,“ fagte ber @d)mteb. 
,,3d) (jabc 2lngfi, td) tonnte mein Stetfegelb berlteren." 

„Stedjt gern/' fagte ber Teufel. ©r mad)te ftd) ganj flein 
unb frod) tn ben Söeutel hinein. 2lber faum war ber Sen# 
fei brinnen, ba Happte ber ©d)tnteb ben Söeutel wieber ju. 

„3a, er tft überall ganj biefjt unb feft/' rief ber Teufel 
in bem Söeutel brinnen. 

„Dtun, es tft fdjon gut, bap bu es? fagft," erwtberte ber 
©dimteb. „2lber ocrwafjrt ift beffer alö beflagt, unb ber 
@td)eri)ett wegen will td) liebet bie @tal)lringe nod) ein 
wenig sufammenfcfywetpen." Samtt legte er ben Söeutel 
tn bie ©ffe unb machte tl)n glftljenb. 

„2lu au! Söift bn oerrücfi? SSeipt bu ntd)t, bap td) tn 
bem Söeutel bin?" fcf)tte ber Teufel. 

„3d) fann btr nid)t Reifen," erwtberte ber @d)mteb. 
„©in alted Sprtdiwort fagt: SÜlan ntup baö ©tfen fdjntte# 
ben, folange eö l)etf; tft." Samit ergriff ber Sditnieb einen 
großen Jammer, legte ben Söeutel auf ben 2lmbo3 unb 
bornierte aud Setbeöfräften baranf loö. 

„2lu, au, au!" fd)tte bet Teufel. 
„Sieber greunb, lafi nttdj bod) wieber fyerauß, unb td) 

will and) nte wteberfommen!" 
„3a, td) glaube felbft, bap bie ©taljlringe nun otbent* 

lief) jufantmengefd)wetpt fiitb," fagte bet @d)mieb. „@o 
ntagjt bu benn wteber fyerauelommen." Sannt ntadjte er ben 
Söeutel auf, unb ber Steufel jagte batwn, bap er fid) ntd)t 
einmal titelt untjufeljen wagte. 

2lber nad) einiger 3rit fiel eö bem ©djntieb ein, ed fei 
bod) wol)l i>erie!)tt gewefen, bap er ftd) ben Seufel junt 
geittb gemacht babc. „Senn wenn td) nid)t ins Jptmmel* 
reief) fomnten feilte, laufe td) ©efafyr, ganj obbadpoS ju 
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werben, ba td) m{cf> mit bent, ber in ber Jpölte regiert, ent# 
jwett Ijabe." (Sr meinte beöfjalb, eß wäre am beftett, er 
machte jefct gletdj einen 23erfutf>, entweber in ben J^ünntel 
ober in bie Joölle ^inetnjnfommen, bamit er bocf) wüßte, 
woran er wäre, Sr naf)m atfo feinen Jammer über bie 
©djulter unb machte fid) auf ben ©eg. 

3tart)bcm er eine ©trecfe gegangen war, Jam er an einen 
Sreu$weg, wo ftd; bie ©ege teilen, bie jum «ßintmel unb. 
jur Jjöite führen, 25a fyolte er einen ©djnetbergefellen ein, 
ber mit bem 23ügeleifen in ber Jpanb bafyintrippette. 

„Outen Sag," fagte ber ©cfyntteb. „©o willjt bu f)tn?" 
„3ns Jpimmelreid), wenn icf) bort Stnlaß befomme," 

antwortete ber ©djnetbergefelle. „Unb bu?" 
„25a werben wir ntdjt lange Sveifegcfäijrten fein," fagte 

ber ©cfftnteb. „3dj Ijabe bie 2lbftd)t, gtterfl in ber «£ötle 
einen SSerfud) ju machen, benn id) bin mit bem Senfei bon 
früher l)er etwas belannt." 

@o berabfdjiebeten fte ftd) wtebet bonetnanber, nnb je# 
•ber 50g feine Strafe weiter. 25er ©djrnieb war ein fiarfer, 
fräftiger 3Äann unb fcfyrttt weit fdjneller aus aib ber 
©djnetber; fo bauerte eß nidjt lange, bis er bor ber Jpöt* 
lenpforte fianb. Sr lief ftd) bon bem ©ädjter anmelben 
unb fagen, eö fet einer braunen, ber gerne ein ©ort mit 
bem Seufel fpredjen möchte. 



„@4 ginaud unb frage, »er er ift," fagte ber Teufel 
SU bem SMcgter; unb ber tat cd, 

„©rüge ben Teufel bon rntr unb fage igrn, ed fei ber 
©cgmieb, ber ben Sßeutet f>dtte; er »iigte cd fdgon," ant* 
»ortete ber ©cgmieb. „Unb bann bitte ign recgt fcgon, er 
ntödfjte mtcg gfeicg einfaffen, benn erftend gäbe idg btd geute 
mittag gefcgmiebet unb smettcnö nodg einen »eiten 2Öeg 
Suriicfgefegt." 

2itö ber Seufel biefen SBefcgeib ergteft, befagl er bem 
SSäcgter, alle neun ©cgföffer an ber jjpöttenpforte su öer* 
fdgftegen. „Unb gange überbted nocg ein SSorfegefcgfog 
brau," fagte ber Seufef, „benn »enn ber gereinfommt, 
bringt er bie ganse Jjolfe burcgeütanber." 

„Scg fege fcgon, gier tft fein Unterfommen für mtcg," 
fagte ber ©cgmieb, a(ö er görte, »te man bad.Sor innen 
fefter berfcglog; „fo mug idg es alfo mit bem Jjttnmefretcg 
probieren." Samit bregte er um, fegrte an ben Äreus»eg 
Surüdf unb fdgiug bcttfelben fSÖeg ein, ben ber ©dgnetber 
gegangen »ar. 

Sa er ftdg nun über ben »eiten Söeg ärgerte, ben er 
umfonft gtn unb surüdf gemadgt gatte, fcgrttt er aud, »ad 
er nur fonnte, unb erreidgte bie Pforte bed ^tmmelretcgd 
in bem Sfugenbltdf, »o fte ©t. 5)eter nur fo »eit geöffnet 
gatte, bag ber bünne ©cgnetbergefeffe gerabe gtnburcg* 
fdgiupfen fonnte; ber ©cgmieb aber »ar »ogt nocg fedgd 
bid fieben ©dgritte bon ber Pforte entfernt. „Jpier tut (Site 
not!" bacgte er. ©t nagrn feinen Jammer, »arf ign in 
ben Sürfpalt ginein, gerabe afd ber ©cgneibergefelle gtn? 
burdgfdglüpfte; »enn aber ber ©cgmieb nicgt burcg bie 
Öffnung gineingefommen tfi, bann »eig idg ntdgt, »o er 
gebiieben ijt. 

^er ©gttf 

f^u alten 3etten lebte in Quam eine ©dgüge, ber gteg ^3er 
<0 ©b fug bcftänbig broben im ©ebirge unb fdgog 
bort 93ären unb ©leige, benn barnafd gab ed nocg megr 
Söäiber auf ben 23ergcit, unb in ignen gieften fieg berat* 
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tige Untiere auf. 3n einem Safjte nun, fpat im Jjerbfi, 
nadfbem bad 23teh fd)on längfl non ben 23ergwetbcn her* 
abgetrieben mar, wo Ute ^)er ©pnt wieber einmal hinauf 
tnd ©cbirge. SRtt 2fuöna!)me non bret Sennerinnen Ratten 
fei)ott alle jpirtenleutc bad ©ebtrge neriaffen, 2lld ^)er 
®pnt bie Jjwbrtngalm erreichte, wo er in einer Senn* 
Ijütte übernachten wollte, war ed fdjon fo bunfef, baß 
er bie Jg>anb Tttcfjt nor beit Slugett fefjen fonnte. 15a fingen 
bie Jpitttbe plögltd) fo fürchterlich ju bellen an, baß cd 
fper ©pnt ganj unheimlich jumnte würbe, üMbültd) (Heß 
fein guß an etwad an, unb ald er ed befühlte, war ed 
ialt unb grop unb fcf)tüpfrtg, ba er aber nicht nom 28ege 
abgefommeit ju fein glaubte, fonnte er fiel) gar nicht er* 
fläreit, wad bad fein fonnte; aber ed fam ihm garüicht 
geheuer nor. 

„28er ifi benu bad?" fragte ^5er ®pnt, benn er fühlte, 
baß ed ftd) bewegte. 

„®t, ich fnn ber 23öig*), ber brumme," lautete bte 
Antwort. 

15amit war aber Ü)cr ®pnt fo flug wie norher. (Sr 
ging nun baran entlang, „benn fchlteßlid) muß td) bod) 
baran norbeifontmen," badjte er, 

3m SSBettergehen jiief er plöhltdj wieber an efwad, unb 
ald er ed anfühlte, war ed wieber falt unb grop unb 
fchtüpfrig. 

„28er tft bad?" fragte 23 er ®pnt. 
,,3d) bin ber brumme," lautete aufd neue bie Antwort. 
,,<2i, ob bu grabe ober frumm bift, bu follft nttd) bod) 

weiterlaffen," fagte ^3er ©pnt, benn er rnerfte, bap er 
im Greife herumgtng unb ber & nannte fich um bie Senn* 
hätte f)erumgefd)Iängelt hatte. ©et btefeit SBorten fchob 
ftd) ber Stumme ein wenig auf bte Sette, fo baff 9j)er 
@pnt an bte Sennhütte hingelangen fonnte. 2lld er hin* 
etnfam, war cd ba brin nicht heller ald braußen; er ftol* 
perte unb taftete an ben SBänben umher, benn er wollte 
feine glatte abffellen unb feine 3agbtafd)e ablegen. 2lber 
wahrenb er fo fudfenb umhertappte, fühlte er wieber bad 
Äalte, ®roße unb Schlüpfrige. 
“) (Sin gefpcnftifcf>es Untreuer bcs Olorbens, bas fic^> bem 2üanberer als ein 
unfidtfbares, falfes, fdjletmigeo (Sfrras um bie Süße legf. 
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„23er tjl betttt ba0 nun?" rief 23er ©tmt. 
„Hty, tcf; Inn ber große Äruntntc," lautete bte 2lntwort. 

Unb wohin er aud) faßte, unb wohin er ben guß fegte, 
überall füllte 23er ©tmt ben Sttng, ben ber Ärumme unt 
tf)n gezogen hatte. 

„^ter ift nidf>t gut fein," badf)te 23er ©tmt, „weil biefer 
brumme ebenfogut Ijicr brinnen a(0 braußcn ift; aber td) 
werbe biefern Stutjeftörer halb ein ©nbc rnadjen." ©mahnt 
feine glätte, ging wteber I)tnauö unb haftete an bern 
brummen entlang, btö er ben Äopf fanb. 

„23er btft btt benn eigentlich?" fragte er. 
„2fdf), idf> bin ber große Äruntnte bon ©tnebal," fagte 

ber große Sroll. 25a machte 23er ©pnt furjeit 23rojeß unb 
fd)oß ihm bret Äugeln mitten burdf) ben Äopf. 

„©cßteß noch einmal!" rief ber Ärumme. 2lber 2)er 
©pnt wußte eö beffer, benn wenn er noch einmal ge? 
fdfoffcn l)«tte, wäre bte Äuget auf thn felbfi äurücfgeprallt. 
2ltö bte0 getan war,faßten f>er ©pnt unb bte h»nbe feft $u 
unb jogen ben großen Srott au0 ber ©ennhütte fytnauä, 
bamtt fte cd ftch tn ber Jjütte bequem machen fönnten. 
2Bät)renbbeffen lachte unb höhnte e0 Don alten Sergen 
ringsum. 

„§3er ©tmt jog biet, aber bte dpunbe jogen mehr!" er? 
tonte e0. 

2tm 23torgen wollte 23er ©tmt htnau0 auf bie Sagb. 
2110 er tief in bie Serge Ijtnetnfam, fat) er ein SDläb? 
djen, ba§ ©djafe unb Siegen über einen Serggtpfel 
trieb. 2110 er aber ben ©Ipfel erreicht hatte, war ba0 
33labd)en mit feiner -herbe öerfdfwunben, unb 2>et ©put 
fah nid)t0 al0 ein große0 Stabet Sären. 

„3d) habe hoch noch nie Sären in Stubein betfammen 
gefel)en," bachte 23er ©pnt. 2110 er aber näher laut, waren 
bt0 auf einen einigen alle berfdfWunben. 25a Hang c0 
bon einem Serge btcht neben ihm: 

„Stimm in ad)t ben ©ber betn, 
0er ©pnt.ßeht brattßen 
mit bem ©tagen fern!" 

,,2ld), bann wiberfährt 0er ©tntt ein Unglücf, nicht aber 
meinem ©ber, benn er hat fich 1jeute nidft gewafd}en," 
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Hang es aus bem 
Serge. (Schnell toufd) 
ftdj $er ©pnt_ bte 
Jpänbe mit feinem 
SSaffer unb fdjoß ben 
Särat tot. Sn ben 
Sergen erfjob ftcf> ein 
fdjallenbcö ©clädjtcr. 

„Su Ijättefr auf 
betnen (Sber adjt ge* 
ben follen," rief bie eine (Stimme. 

„3d> i)abc rttcfjt baran gebaut, baf3 er bie 2Bafrf)fcf)üffet 
^ttnfcfjen ben Seinen f)at," ertotberte bie anbere. 

^er ©pnt 30g bem Sdren bie Jpaut ab unb bcrgntb 
ben Körper im ©eröll; aber ben $opf unb baö f^ell ua^m 
er mit. 2lttf bem SKüdtoeg traf er mit einem Sergfudjö 
pfammen. 

,,<Siei) mein Sämmd)en, toie fett bu bijt!" rief eö oon 
einem «£üget l)er. „Sefjt nur, tote Ijodj ^3er ©pnt ben 
<3tu|ett tragt!" tönte eö oon einem anberen Jbügel, alö 
^3cr ©pnt bie glinte gum Sdjießen an bie SSange fegte 
unb ben §ud)ö crfdjoß. (Sr 30g and) biefem ben Saig ab 
unb nalfm tf)n mit; unb alö er an ber Semtfyütte anfam, 
nagelte er bie Äöpfe mit aufgefperrten Staäßen außen an 
bie SSanb. darauf machte er |euer unb {teilte einen Sup* 
pentopf barüber; aber eö raudjte fo fttrd)terlid), baß ^3er 
©pnt faunt bie 2lugen offen galten fonnte, unb er mußte 
beöfyalb eine in ber SSanb befinbltdje ßufe öffnen. Sa 
«am gletd) ein Srotl gerbet unb fiedte feine 9tafe burdj 
bie £ute herein, bie Slafe aber toar fo lang, baß fie biö an 
ben ©d)ornftcin reidjte. 

„Sa Eannft bu einmal ein orbentlidieö 3vicd)l)orn 
fel}en," fagte er, 

„Unb bu fannft Suppe oerfudßen," fagte ^et ©pnt, unb 
.goß tljm ben ganjett Sopf Suppe über bie 5tafe, Ser Sroll 
jturjte baoon unb jammerte laut; aber rtngöum oon alten 
«£öf)en ladjte ttttb fpottete unb ertönte eö: 

„Suppenrüffel, Suppenrüffet!" 
jjMerauf toar eine Söetle atteö fttll; bod) bauerte eö 
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mrifjt lange, ba etfjob ftdf> braunen mtebet Samt unb @e* 
töfe. Per ©pnt faß fnnaus, unb ba evbticfte er einen mit 
23ären befpamtten SSagen; ber große Stoff mürbe auf* 
gefaben, unb bann ging eö fßnauf ins ©ebitge mit ißm. 
SÖäfjrenb Per ©pnt bem SSagen nadjfaß, mürbe pföfcftdi 
ein ©tmer SÖaffer burd) ben ©djornßetn ßerabgegoffen; 
bai gcuet erfofcß unb Per ©pnt faß im Sunfefn. Sa 
begann eö in allen ©den $tt tadjen unb p fpotten, unb 
eine Stimme fagte: „3e§t mirb ed 93er ©pnt gerabe fo 
geßen, mie ben Sennerinnen tn ber 2$aI*Jf3ütte." 

Per ©pnt jünbetc bas geuer mteber an, rief feine jpn* 
be gerbet, oerfcfßoß bie ©ennßütte unb ging metter nacß 
Slorben btö p ber 2M*Jptte, tu ber bie bret ©enne* 
rinnen maren, 2f!ß er eine ©trede prüdgefegt ßatte, faß 
er ein geuer tobern, afö menn bie ganje 2kl*J5ütte in Reifen 
glammen ßünbe, unb in bemfefben 2fugenbfid fließ er 
auf ein Stube! SEOöffe, Don benen er bie einen ntebetfdjoß 
unb bie anberen etfcßfug. 2ffö er bie 58af*4oütte erreicht 
i)atte, mar eö ba ßodftnßer unb Pon einer getterobrunft 
feine ©put p entbeden, aber eö maren Pier frembeiMn* 
ner in ber Jjütte, bie bie ©ennerinnen befäßtgten; bag 
maren riet ©ergtrolfe, bte gießen ©uß i Stare, Sron Staff* 
fefbet, Sjöftöf 2fabaffen unb Stoff ©fbförpungen.*) ©uff 
t 33ärc_ feanb Por ber Sür unb foffte SSadte galten, mal)* 
renb bte anberen bei ben Sennerinnen brtn maren unb 
jubringfid) merben mofften. per ©pnt feßoß auf ©uft t 
Sßäre, berfcfjlte ißn aber, unb ba tief ©uft t Stare baron. 
3fB bann per ©pnt in bie Stube ßtnetnfam, maren bie 
Sennerinnen in großer Slot; gmei Pon ißnen maren gam 
außer fteß Por ©dßreden unb ffeßten p ©ott um Siffe 
unb Stettung, bie brttte aber, bie man bte toffe Sari nann* 
te, ßatte feine 2fngß. ©te fagte, fte fofften nur fommen, 
fte ßätte mirffid) Suß p feßen, ob fofdje .Serie audi 
©cßneib f)vätten. 2ffs aber bte Stoffe merften, baß per 
©pnt tut 3tonter mar, fingen fte p jammern an unb 
fagten p ©Ibförpungen, er foffe geuer anmadjen. 3n bem* 
fefben 2fugenbftd fielen bie J3unbc über Sjößöf 2fabaffen 

2-3i£men nbcr sier ItoDe beuten auf bie riet Elemenfe: 33äre — £uff 
gjelb — Berg; 2ta — Sact>, fflaffet; (gib — geuer. 1 
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l)cr unb warfen il)tt fopfüber auf ben Jpetb, baß 2ffdf>e 
unb gfunfen umljerftoben. 

„j^aflfc bu meine ©drangen gefefjen, ^Jer ©pnt?" fragte 
Sron iöalffelbet, - fo nannte er bte 2Sölfe. 

„3a, unb nun folljl bu benfelben SBeg gei)en, wte beine 
Söölfe!" rief ^3er ©pnt unb erfcfjoß tl)n. £>ann fdjlttg er 
Sjöftöt ‘ilabaikn mit bem glintenfolbcn tot; aber Gib* 
forpungen mar burcf) ben ©dwntftetn entflogen. Sfadfbent 
^)er ©pnt btefeö getan fjatie, begleitete er bte ©enne* 
rinnen nad) ifyrern 25orfe, benn fie wagten nun ntcfjt län* 
ger, in ber Jg>ütte jn bleiben. 

"XU nun bte aßetbnadjtSjeit Iferanfant, war ^3er ©pnt 
wieber unterwegs. Gr Ijattc Don einem Jpof auf Soore 
gehört, wo fiel) am Gfyrtjtabenb fo Diele Stolle etnftnben 
feilten, baß bie 83ewof)ner flüdjten unb auf anberen Jpbfen 
Unterfunft fudjen mußten; biefcs ©el)5ft wollte ^3er©pnt 
auffudjen, benn cd gelüftete tljn, btefe Stolle ju fel}en. 
Gr 30g jerrtffene Kleiber an, nafynt einen jaljmen weißen 
23dren, ber ibnt ;u eigen gehörte, fowie einen Pfriemen, 
etwas iped) unb 25ral)t mit. 211S et ben 4?of erreicht fyatte, 
igtng er ins JjpauS Ijtnetn unb bat um SDbbacf). 

„©oft fiel) unö bet!" fagte bet Sftamt. „28tt fönnen 
bir fein Dbbad) geben, wir muffen felbffc ben Jpof Der« 
laffen, benn an jebem fettigen 2lbenb wimmelt eS btet 
Don Grollen." 

2lber 'ßer ©s;nt meinte, er würbe baS Jpaits feßon Don 
ben Grollen fäubern. ©0 würbe iljm erlaubt bajubleibcn, 
unb er befam eine ©eßmetnebaut nod) obenbrein. darauf 
legte ftcf> ber 33är fytnter ben ©d)otnftein, fper ßolte Ü3ed), 
Pfriemen unb Sraßt f)erDor unb madjte fid) baran, aitS 
ber ganzen ©dfwetnefyaut einen einzigen großen ©dful) 31t 
rnadjen. 2113 ©djnürbaitb jog er einen btefen ©trief ßtn* 
burcf), fobaß er ben ©djuf) runbberum pfdjnüren fonnte, 
unb überbtes batte et nod) jwet ©töcfe bereit. -Saunt war 
er fertig, ba famen bte Stolle aud) fd)on mit gtcbeln unb 
©pielteuten baljergejogen, unb bte einen tanjten, bte an* 
betn aßen Don bem SSeifynacßtSeffen, baS auf bem Stfdjc 
ftattb, einige brieten ©peef, anbere brieten gtöfdje unb 
Sröten unb abnltd)es efelijaftes 3^g, - biefeS SHJeit)* 
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nacfßSeffen Ratten fie fcf&ffc mitgebracht. 3mwtfcfjen be* 
merfte« einige beit Pon 53er @i;nt Perferttgten Schuh. Sa 
er für einen großen guß öeßimmt ju fein festen, wollten 
bie SroUe tf)n anprobteren, unb aU jeber bon ihnen einen 
«W I)tnetngefiefft hatte, jog fPet @pnt ben (Schuh nt, 
prangte einen ©toct hinein unb fctjnürte i()n fo ftarb m, 
baß aiie miteinanber in bem' ©cf^h feßfaßen. 2f6er ießt 
ftreefte ber S3är bte 32afe bor unb feßnupperte nach bem 
traten htn. ' 

„Sftochteß bu durften haben, mein weißes Ääßcfjen?" 
fagte etner ber Srotte unb warf bem S3ären einen noch 
brennenb heißen gebratenen größt) in ben Staren. 

"fräße unb fcfßage, iWetßer fPeß!" rief 93er @nnt. Sa 
bmrbe ber 93ar fo jorntg, baß er auf bie Srotte ioefuhr 
unb nach alten ©eiten J3iebc austeifte unb fie braßte 
Unb $3er ©pnt fdfjtug mit bem anbern ©toeb in ben J5au* 
fen htnetn, wie wenn er alten ben Schabet etnfchlaaen 
trottte, Sa mußten bte Srotte bie fylticfjt ergreifen; 53er 
©pnt aber btieb ba unb ßhmauße bte game SöethnachfS* 
jett über Pon bem StBeihnachtßeffen, nnb nun hörte man 
ötete 3ahre lang nidfjtö mehr Pon ben Srotten. Ser J5of:= 
bauet aber hatte eine weiße ©tute; ba gab ihm 53er ben 
3tat, Pon btefer ©tute Jütten aufjujtehen, btefe bann in 
ben ©ergen herumßreifen nnb [ich ba Perntehren ju taffen. 

Dtach rieten 3at)ten war bte SBeihnachtßjeit einmal wie? 
ber Por ber Sür. Ser ^ofbaner war im SSatbe unb fattte 
J5ot; jum gefte. Sa bam ein Srolt herbei unb rief ihm 
ju: „,£aß bu beine große weiße Äaße noch?" 
_„3a, fie liegt bahetm hinter bem Ofen," fagte ber 
Socattn, „unb fie hat fteben 3unge bebomnten, bie noch 
Ptet großer unb beffer finb ate fie fetbß." 

„Sann bommen wir nie wteber ju bir!" rief ber Srott. 
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£>ie fjetm(tc!)e $frd)<! 

erSdjulmeifter bottGtttebal mar ttt ben Söergert junt gi# 
fdjen. Gr las fefyr gerne, «nb beöfyalb jjatte er immer 

baö eine ober anbere Sud) bei fid), mit beut, er ftd) fjinlegte, 
unb laö an geiertagen ober wenn baö SBetter ifyn jmang, 
ftcJ) im gifd)erl)äuöd)en aufjufyatten. 2ln etnem©onntag# 
morgen, alö er fo lag unb laö, meinte er, Äirdjenglocfen ju 
{)6ren; manchmal mar ber 5on fcfymad), alö ob eö ganj 
bon ferne tarne, aber manchmal mar eö laut, alö ob ber 
SSinb ben Älang ^ertrüge. Gr Ijörte lange $u unb munberte 
fid); er moltte feinen ©innen ntd)t trauen - benn er mußte, 
bte ©loden ber ipfarrfird)e tonnte man unntögltd) fo mett 
in bte Serge |) in ein fyöten - aber auf einmal flang eö ganj 
betittidf) an fein Dftr. Da legte er fein Sud) meg, ftanb auf 
unb ging fyinauö. Die ©onne fd)ien, unb baö Söetter mar 
fd)ön, unb ein Srupp jftrdjgänger nad) bem anbent tarn 
borbet mit ©efangbüdjern unb im fonntäglicfjen ©taat. 
Gtn ©tuet meiter im SSalb, mo er nie etmaö anbereö alö 
Saume unb ©träucfyer gefetjen Ijatte, ftanb eine alte jpol;# 
ftrd)e. Stad) einer Söetlc tarn ber Sriefter borbet, unb er 
mar fo alt unb hinfällig, baß feine grau unb Sodfter itjn 
führten. 2llö fie ba borbetfamen, mo ber ©d)ulmetfter ftanb, 
machten fie tjalt unb luben tl)n ein, mit in bte Ätrd)e ju 
fontmen unb bte SOteffe ju fyßrctt. Der ©djulmetfter über# 
legte ein mentg, aber ba er ftd) bad)te, eö tonnte bodfj er# 
gö£ltd) fetn ju t)ören, mie btefe Seute ©otteöbienft gelten, 
fagte er, er molle mitgefjen, menn er feinen ©djaben babon 
l)ätte. Stein, ©d)aben folle er nid)t babon f)aben, el)er 
©egen, fagten fie. 3n ber Äirdje ging eö fttll unb orbent# 
lieft 3«/ eö maren feine Jjmnbe unb fdjreienbe Ätnber ba, 
bie ben ©otteöbienft ftörten, unb ber ©efang mar fd)ön, 
aber bie Söorte tonnte er ntd)t berfteljen. 2flö man ben 
^Jriefter auf bte Äanjel geführt f)atte, f)telt er eine (in ben 
SIfren bes ©d) ulmet fterö) red)t fd)bne unb erbaultd)e 
fPrebigt, aber fie ()atte, fo tarn eö il)m bor, einen ganj 
eigenartigen ©ebanfengang, bem er ntd)t immer folgen 
fonnte, 2lud) baö Saterunfer flang nidjt ganj ricfjtig. Unb 
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baö „CSrtöfe unö bon bcm Übel" Bütte er überhaupt nidjt. 
2iud) bet 3tame Sefuö würbe nid)t genannt, nnb am 
©djtuffe gab es and) feinen ©egen. 

20ö bie SJteffe vorbei war, würbe ber ©dfjuimetfier tn 
ben fPfattijof etngelabeit. Gr gab btefelbe Antwort wte 
üor, er woüe gerne mttgeijen, wenn er feinen ©djaben ba* 
Pon batte. Unb ftc fagten wie jttpor, eö werbe fein ©djabe 
nidjt fein, efjer fein SSorteii. 25a ging er mit in baö $)fatr* 
f)auö, unb eö war ein gerabe fo fjttbfdjcö unb jiattltdjeö 
spfatrijauö wie bie metjien in ber ©egenb. Gö war ein 
©arten habet mit 23lumen unbSipfelbäumen unb barum 
ein nettes ©itterwerf, ©ie luben tf)n sunt Sftittageffen ein, 
unb eö war gut gefügt unb forgfätttg angeridjtet. Gr fagte 
wie juPor, er weite bie Gtnfabuttg gern annefyraen, wenn 
er feinen ©djaben bapon fjätte, nnb befam btefelbe 2tnt* 
wort. 25a aß er mit unb fagte fpäter, er f)ätte feinen Un? 
terfdf»ieb gemerft jwifdjen biefem Offen unb bem d)rtjHidjen 
Gffen, baö er befommen ijatte, aiö er ein paarmal beim 
^rieftet im jtirdjborf eingelaben war.,30ö er Äaffee ge* 
trunfen fjatte, nahm tfyn bie grau unb bie Sodjter beifeite 
in eine Kammer, unb bie grau fiagte, ber Söater würbe fo 
att unb ijtnfäiitg unb fönne eö ntdjt lang nteijr rnadjen. 
25ann fant fie barauf ju fptedjen, baß ber ©djuimeijler 
ein fo rüfttger unb tüchtiger SKann fei, unb fdjiießltcf) fagten 
fie unb bie Sodjter, fie wollten if)n aiö ^Jrtejter ijaben, ob 
er nidjt bei ü)nen bleiben unb beö 23aterö Stadjfoiger wer* 
ben woüe, 2)er ©diulmeifter wanbte ein, baß er ja fein 
©tubterter fei. 2iber fie meinten, er fei gelehrter, aiö eö bei 
tfjnen nötig fei; benn bei üjnen brauche man fidj auf feine 
33tfcf)oföPtfttattonen unb fein ^ropßgertdjt gefaßt machen, 
Pon beriet ©adjen wüßten fie ntcfjtö. 2üö ber ©djulnteifier 
baö I)örte, fagte er, feibft wenn et audj im 23eftf3 ber nöti* 
gen ©elefyrfamfett wäre, fo jwetfie er bod) nod), ob er and} 
bie ©aben l)ätte, unb baö fei bod) eine ditßerft wtdjttge 
©acfje für tfjii unb fie, ba bürfe man fid) nidjt übereilen; 
unb er bat ftdj ein Satyr Söebenfjett auö. 23ie er baö ge* 
fagt tyatte, ftanb er an einer ü3füüe tm Söaib unb faty 
Weber ^fatrtyauö nod) Ättctye, unb nun meinte er, bie @c* 
fcfjicfjte fei auö, 2tber übetö Satyr, aiö gerabe bte 23ebenf* 
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jett abgetaufen war, gimmerte er an einem Jfjauö, benn in 
ben ©dgutferien trieb er entmebee ben gifdjfang ober baö 
SBauen. SJBfe er nun gerabe mit ber 2trt rittlings auf ber 
einen 2öanb faß, faij er bic 9)farrer3tod)tcr, bie er in ben 
bergen gefefyen fjatte, gerabe auf fiel; gufommen. Sie frag* 
te if)n, ob er fid) bie ©adje überlegt fjabe. „Sa," fagte er, 
,,iä) f)abe nur’ö überlegt, aber xd) fann nicf)t; benn xd) 
fann e3 bor ©oft unb meinem ©emiffen nid)t berantmor* 
ten." Sn bemfeiben 2tugenblicf toar bie unterirbifcfje ^jfar* 
rerötodfter mieber berfdjmunben, aber glcici) baranf bacfte 
er ftd) mit ber 2t# inö Äuie, fo baß er ein Ärüppet bücb 
fein Seben lang. 

Suerjl geboren, juerjl öermäljtt 

ffrz mar einmal ein Äontg, ber Ijatte nur einen ©ot)n bon 
wbrei Sauren unb mußte in ben Ärteg gieren gegen 
einen anberen Äöntg. 2ft3 feine ©djtffe bann nad) einem 
gtücftidjen Sieg nad) Jjaufe fuhren, brad) ein heftiger 
©türm au6 unb faßt märe bie gange glotte gefunfen. 2tber 
ber .König getobte, er motte ber SÜbeerfran baö erfte mann* 
tid)c SSOcfeu opfern, baö ifjm entgegentreten merbe, menn er 
an Sanb tarne nnb in feine Jjauptjlabt etngöge. 25a fam 
bie gange flotte obtte ©djaben gum <£afcn. 2tber ber fünf? 
jdtjrige ^ring, ber gmei Safjte lang feinen ©ater nid)t ge= 
fel)en fjatte unb fid) über ben Kanonenbonner freute, atö 
bie ©dfiffe einliefen, fd)ttd) f)eimttd) bon feinen ©egfeitern 
babon unb tief gum Sanbungößeg; unb aB ber König an 
5anb fam, mar er ber erße, ber fid) bor greube metnenb 
in feine 2trme marf. 25er König erfdjraf, atö er an bie 
©ieerfrau badüc; aber er meinte, ber ^ttng fei ja nur ein 
Kinb, unb auf geben fyatt fönne man ben opfern, ber gu* 
nacfjft nad) bem ^ringen auf if)tt gutrat. 2tber bon biefer 
3eit an mottte niemanbem met)r eine ©eefafgrt gtücfen, nnb 
bie Zeute murrten, mett ber König ber ©leerfrait fein Söort 
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nidjt gehalten f>atte. 2£ber ber Äöntg unb bie jföntgtn lie# 
jjen bat Srtnjett nur unter großer Sebetfung ins grete, 
unb niemals burfte er ein ©d)tff betreten, fo gern er aud) 
gemellt t)atte. 3?ad) etlichen Sauren aber vergaßen fte fo 
al(mäl)lid) bie SOleerfrau, nnb als ber ^rinj §el)n Safjre alt 
mar, belam bie Königin nod) einen grinsen. Salb barauf 
ging ber ältefle ^rinj mit feinem (Sr^ieljet nnb nod) einigen 
jperren fiteren. 21 ts fie and Gnbe beS fönigltdjen ©ar# 
tenS am SHeereSftranb famen - eS mar ein befonberß flarer 
©ommertag - ba füllte fie plö^ltd) eine btdjte SBolfe ein, 
bie eben fo plöfctid) mteber berfdjmanb. 2lber ber ^rinj 
mar ntdit nteljr ba unb fam nid)t mieber, jur grofen Se# 
trübntS beS Äönigs, ber Königin unb beS ganzen SanbeS. 
Snämifdjen mudjS ber jüngere Srinj auf, ber jeiit ber ein# 
jtge <2rbe beS fMdjeS unb ber Ärone mar. Unb als er 
fecf^efyn 3al)re alt mar, fing man an, an eine ©emaljtin für 
il)tt ju benfen. 33emt ber alte Äöntg unb bie Königin moll# 
ten eS nod) erleben, baf er ftd) mit ber Sodjter eines mäd)# 
ttgen oerbünbeten ÄöntgS berntäfjlte. 3n biefer 2lbftd)t 
mürben Srtefc gefdjrteben unb ©efanbtfcfyaften gefdjicft 
nad) ben berfdjiebenften Säubern. 

2Bäf)renb biefe SSerfjanblungen f)tn nnb ber gingen, l)5rte 
man, bafj eS am 2JleereSjtranb umgebe, unb mehrere Seute 
Ratten fdjreten gehört, unb manche maren franf gemorben, 
als fie abenbS fpat an ben ©tranb gingen, ©d)tiefjlid) 
magte ftd) niemanb mel)r nad) elf Ul)r abenbS in biefe ©e# 
genb, benn ba rief eS tmra SOZeere l)er: „3uerjl geboren, 
äuerft üermal)lt!" Unb menn ftd) mirllid) jemanb näljer 
magte, fo mar er tn SebenSgefafyt. 2)tefe Sefdjmerben 
famen am ©nbe and) oor ben Äöntg; ber rief feinen Stat 
jufammen, nnb man befdjlojj, eine finge grau ju fragen, 
bie fd)0tt riet unb bermtcfelte ©ad)en »orauSgefagt f)atte, 
bie alle genau nad) il)ren Porten etngetroffen maren. - 
2US bie grau »or bem 5£önig ftanb, fagte fte, baS fei ber 
inS SOfeer geholte 9>rin$, ber fo rufe, unb man müffe tl)nt 
and) eine ©entaljltn fud)en, jung, fd)bn unb auS ben bor# 
neljmjfen gamilien beS SanbeS, unb fie bürfte nid)t unter 
fünfteljn unb ntd)t über fiebjefjn 3af)re alt fein. 25aS fdjten 
eine fernere 2lufgabe, benn ntemanb motlte feine Softer 
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einem SOleerförtig jur grau geben, 2lber als bas Stufen unb 
bte Unruhe gar fern ßnbe neunten wollte, fagte bte grau, 
man folite juerjt etn flcineS JöauS am tDtecr bauen, bicU 
letcßt werbe bte Unruhe bann aufßöreu, Jedenfalls, Der# 
fieberte fie, folange man baue, werbe ftdf) fern Spuf bes 
merflid) rnaeßen. Säumt füllten nur bter Seute befcßäfttgt 
werben unb suerft ben ipiaß Juristen, bann bte fteinernen 
©runbmauern erbauen unb bann baS J3äuSd)en, baS nur 
auS jwet fd)orten unb freunbltdjen 3tmmern befielen foltte, 
baS eine hinter bem anberen, unb einem netten «ßaitSflur. 
2ftleö würbe feßr forgfälttg ßergejtellt, unb ber föntglicße 
ißaumeifter mußte bte 2lufftcßt über ben Sau führen, baß 
alles aufS hefte gemacht würbe. Solange man haute, ßörte 
ntentanb etwas UnßeimticßeS, unb alte Seute tonnten rußig 
am Straub beS SÜteereS geßen, Sarum eilte man fteß nteßt 
feßr mit ber 2lrbett, aber bte bter 2trbeiter burften feinen 
Sag wegbtetben, benn fonft gab eS wieber Unruhe am 
Straub, unb man fjörte wieber rufen: „3werffc geboren, ju^ 
erft bermäßlt!" 2tfS fcßlteßlicß baS .fjäuöcßen gebaut war, 
tarnen bte beftett Sifcßler unb richteten eS etn, bann bte 
SOtaler unb anbere jjpanbwerter, unb fcßlteßlicß würbe eS 
möbliert, bentt wenn an einem Sag bte 2£rbett rußte, fo 
i)örte man tu ber Stacht barauf wieber baS Stufen. Sie 
©nrteßtung mußte fo prächtig als mögltcß fein, unb tn ber 
guten Stube foltte etn großer Spiegel Rängen, unb jwar 
naeß ber 2lngabe ber flugen grau fo, baß man bont Sett in 
ber Scßlaffammer auS, felbft wenn man baS ©efießt $ur 
SÖanb lehrte, feßen tonnte, wer auS bem glur tn bte gute 
Stube trat, benn bte Sitr jwtfcßen beiben 3tntmern folite 
immer offen ließen, ■ 

2US baS alles auögefüßrt unb baS JpättScßeu mit föntg# 
Itdjet Sradjt etngerteßtet war, fing eS am Stranbe wieber 
ju rufen au: „Biterft geboren, guerfl bermäßlt!" Unb ba 
mußte man fteß bod), wenn aueß ungern, eutfeßließen, bem 
Stat ber flugen grau ju folgen, unb auS ben borneßmjten 
gamilten beS SanbeS bret bon ben feßönften Sttäbcßen jwt* 
ftfjert fürtfgeßn unb ftebjeßn Saßren auSfudfen. Siefe folle 
man bann inS Scßtoß füßren, fagte bie grau, unb beßam 
beln wte Samen bon fönigltcßem Slang, unb eine naeß ber 
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anberen follte matt in baS JpäuScßen am Stranb fdfjtcfen, 
bettn wenn eine Pon tßnen bem SDleerprütjen gefiele, fo 
mürbe bie Unruhe ganj gewiß aufßören. Snjwtfdßen wttrs 
ben bie SSerßanblungen wegen ber föerotäßlung beS jünger 
ren trügen fortgefeöt, unb man erwartete bie ©raut halb. 
Sa wählte man au cf) bte SDidbcfjen für ben Sftccrfürften 
auS. Siefe bret unb ißre (Eltern waren ganj troftloS über 
tf)r Sdjtcffal; audf), baß fte wie ^rtnjefftnnen gehalten 
werben füllten, fonnte fte nid)t tröffen; aber wenn fte ftdf) 
nicf)t fügten, fo ßatte eö ißnen unb bem ganzen Sanb Uns 
giftet gebracht. Stejentge Pon ißnen, bte juerfl in bem 
Sfteerfdßloß fcßlafen follte, war bte dltefte, unb als fte ;u 
ber Uugen grau fam, um ftdf) 9iat ju f)oten, fagte btefe, fte 
feile ft cf) in baS fdjöne 53ett fegen, aber mit bem ©eftdjt 
naef) ber SBanb unb ftdj auf feinen gaff untbreßeit unb 
neugierig jufeßen, waö bor ftdf) ginge. Sie bürfe nur feßert, 
was fte mit bem ©eftdßt gegen bte SSJanb in bem Spiegel 
in ber guten Stube crblidfen tonnte. Um jeßn Uhr abenbS 
würbe bie fönigltcße Stteerbraut mit großem fprunf in baS 
JpduScßen geführt. 

Sie 23ermanbten unb ber «fpofßaat nahmen mit bieten 
Ordnen 2lbfcßieb, unb bor elf Ußr gingen fte unb fcßloffen 
bte ^auStür Pon außen ;u unb naßmen ben Sdßlt'tffel mit 
tnS Scßtoß. Ste tluge grau war auefj babei unb troftete 
bie Seute unb oerfteßerte, wenn baS grduletn nur nicfjt 
fprädfje unb ftdf) nteßt umbreßte, fo werbe fte am iftorgen 
frtfdf) unb gefunb wieber ßerauöfommen. SaS arme 2Mbs 
eßen betete unb weinte, bis fte fcßfdfrtg würbe, aber gegen 
jwolf Ul)r ging plößltcß bte glurtür auf unb bann bte Sür 
gur guten Stube. Sie etfeßrab unb war boller 2lngft, als 
fte, mit beut ©efidßt gegen bte SÖanb gerichtet, in bem 
großen Spiegel faß, wie etn großer feßöttgemaeßfener 
Säugling eintrat, auS beffen Äletbern baS SBaffer 31t S3os 
ben rann. (Sr fcßüttelte ftdf), als ob er friere, unb fagte 
ßußu, Sann ging er an ein genfter unb legte einen feßr 
großen fdßönen Äpfel ßin unb ßtng eine glafcße an ben 
genfiergrtff; nun trat er ju bem S3ctt unb beugte ftdf) über 
fte, betrachtete bte Scßlafenbe, ging einige SÜtale ßin unb 
ßer, fcßüttelte baS SSaffer ab unb fagte ßußu. Sann ging 
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er wteber jum 23ett, Jteibete ftd) cifig aus unb legte ftd) 
unb fcßfief ein. Sas arme SDläbdtjen £)atte ntcfjt gefcfjfafen, 
fonbern nur bte 2fugen gefcfjfoffen, als ber fPrinj ftd) über 
fte beugte. 9hm mar fte froh, als fie merfte, baß er feft 
fd)ftef, unb bergaß bte SBarnung ber ffugen grau, ftd) ja 
ntdjt umjubrehen. Sie Sfeugter padte fte, unb fte wollte 
feßen, ob baö etn mirfftd)er fJtenfd) märe. Seife brefjte fte 
ftd) um, um tt)n ntd)t aufjumeefen, aber gerabe, afo fte ftd) 
ganj fad)te auffegte, um ihren 9lad)öam ju betrachten, 
padte er rafch i£>re rechte Jpanb, f)tcb fte ab unb marf fte 
unterd 25ett. Samt legte er ftd) gleich wteber unb fcfjlief 
etn. 3fber fobatb es Sag mürbe, ftanb er auf, jog ftd) an, 
ohne einen ©fid nad) bem ©eit ju merfen, naßrn bann bte 
gfafdje unb ben 2fpfel bont genfter, ging eiKgft hinaus unb 
bcrfddoß bte Sitr hinter ftd). tKan fann ftd) benten, was 
baö arme Stäbchen unterbeffen ju leiben hatte, unb als 
morgenö bte greunbe unb ©erwanbten tarnen, um fte ju 
holen, fattben fte fte meinenb unb ihrer J3anb beraubt. @te 
mürbe iuö @d)Ioß geführt unb bte tiuge grau geholt. iOian 
madjte tl)r bte größten ©ormürfe, aber fte fagte, menn bas 
gräuletn fief) nidjt umgebreht, fonbern ihre Dteugter beftegt 
hätte, fo hätte fie ihre Jpanb nicht berloren. SÜtan folite fte 
haften mte eine mirffidje $)rtnjefftn, aber tu bte 3iäf)e beS 
dbäusdjenS bürfe fte bet Sebenögefahr nicht mehr fontmen. 
- Sie betben anberen SOcäbdjen maren burd) btefes Ungfüd 
nod) btef mutfofer geworben uub haften ftd) für bem Sob 
berf affen, obgleich bie ffuge grau fie nach Kräften tröftete. 
Sie smeite üerfprad) tf)r f)od) unb teuer, fid) gewiß ntdjt 
ttntjubrehen, aber cS ging ihr hoch mte ber crfteit. Um jwölf 
Ugr fam ber ^rtnj trtefenb herein, fd)üttcfte fich, baß baö 
SBaffer umherfprigte, fagte h«hu/ 3t«3 aitS genfter unb 
fegte ben frönen Äpfel hin, hängte feine gfafdje auf, trat 
tnö ©difafjtmmer unb beugte fich «öer baö ©ett, ging etn 
paarmal l)in unb her, fdjüttelte baS SBaffer ab, fagte f)uf)u, 
ifeibete ftd) eilig aus unb fdjltef fogfetd) ein. Sa gewann 
ihre Ofeugier bie Sberljanb, unb afs fte tf)n eine SBeife feft 
ßhfafen hörte, manbte fie fich gan$ borfid)tig unb fetfe um, 
um ihn ju betradhten. 2fbet ba padte er ihre rechte Jjattb, 
hieb fte ab unb marf fte unterS ©ett, unb barauf fegte er 
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ftd) «Hebet nieber uitb fdjlief weiter. 33etnt SWorgengrauett 
flanb er auf, $og ftcf) an, ofjne einen SMicf nadj bent 3$ett 
ju merfen, nal)m ben 2tpfel unb bie glafdje, ging IjtnauS 
unb Perfdjtoß bte Sür hinter ftcf). 2ttö morgens bte greunbe 
unb SBermanbten tarnen, um baS 9ttdbdjen $u Jjoten, fanben 
fte fte meütcnb unb obtte itjrc rechte Jpattb. Sie tourbe tnö 
Scfjtoß gct)o(t unb mar ebenfo menig mtltfommen wie bte 
erjle, unb bte grau Perfidjerte immer mteber, baS grdutetn 
tjabe ftcf) umgemenbet, obgleich fie Dorret bnrdjauö ntdjtö 
baoott fjdtte mtffen motten. 

Samt mußte bte jüngjte, fdjönfle unb ticbtidjjie ber 
brei grdutetn ftd) unter ber Trauer beS ganzen JjofcS 
in bas SÜtccrfdjtoß begeben. ®te Ctitge grau begleitete fte 
unb befdjmor fte, ftd) ja ntdjt umjubreljn, etn anbercS 
Stttttel gegen ben Spuf gebe eö ntcf)t. 

25aö Sßdbcfjen oerfpradtj atteö unb fagte, fie motte ju 
©ott um J^itfe beten, menn fte Pon Steugier geklagt mürbe. 
@ö ging nun mte bie erften iOiate: ber ^Jrtnj fam Sdjtag 
jmötf herein, triefenb naß, fagte t)ut)u! fdjiittette ftd), legte 
ben 2tpfel anS genftet unb tjdngte bte gfafcfje auf, ging 
tn bte Sdjlaffammer, beugte ftd) über baS SSett, ging etn 
paarmal bin unb t)er, fagte t)ut)u, fteibete ftd) aus unb 
fdjlief gleich ein. 3)as arme SMbdjen mar tjatbtot Pot 
2tngfl unb Sdjrecfen, betete unb fämpfte gegen tt)re3feu? 
gier, fdjließttdj fdjtief fte ein unb ermad)te etfi, atS ber 
Ü)ritt(5 aufßanb unb ftd) anfletbete, darauf trat er an 
baö 25ett, beugte ftd) eine iOctnute barüber, ging barauf 
fjtnauö, mattbte ftd) unter ber Sür um unb nafjttt bte 
gtafdje unb ben 2tpfet mit unb fdjtoß bann bie Sür hinter 
ftd). Borgens fam ber ganje J?of, bie ©ttern beöSÜIdbdjenö 
unb bie ftuge grau uub mottten fie tjoten. 2)a ging fte 
ttjnen Por grettbe metnenb entgegen unb mürbe tmSrtumpf 
unb mit unbefdjretbtidjer greubc inS Sdjtoß geleitet. 2)a 
umarmte fie ber Äönig unb bie Königin, unb man f)ielt 
fie ebenfo ()od) mie bie ^rtnjefftn, bte tn btefen Sagen an? 
fontmen unb mit bem Sfjronerben Permdfjtt merben fottte. 
9tun mußte baö grautetn jebe Siadjt tn bem ftetnen J*>duö? 
djett am SEtleer fdjtafen, unb jeben 2tbenb fam ber ^)rtn$ 
mit bem 2tpfet unb ber gtafdje tjerein unb ging jeben 
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SJZorgen tm Sagedgrauen wteber fort. 2tber cd festen, atd 
ob er fte jebett 2tbenb uitb jeben borgen tanger betraute, 
aber fte, immer ftumm, angftoott unb nach ber Söanb 
geteert, wagte ü)tt nicht weiter anjufetjen, atd wad tt)r 
ber ©ptegel bet fernem kommen nnb ©et)en jetgen wollte. 

Ste betben anberen gräutein aber, bte itjrc .fdnbe ber# 
toren hatten unb nun and) nietjt met)r tm @cf)toß wohnten, 
waren neibifetj auf bte (Stjre, bte man ber jüngjten erwies, 
unb brot)ten, fie wollten fie erworben taffen, wenn fie 
if)iten nietjt ihre Jpänbe wteber fdjaffe. Sad StZäbc^en ging 
weinenb ju ber ftugen grau; biefe fagte, wenn ber ^rinj 
fid) wie gewöfynltd) ntebergetegt tjabe, fo fotte fte - immer 
bad ©cfictit nact) ber Söanb gerietet - fagen: 

„Sie betben grdutein wottn mich erfdfjtagen, 
ober it)re Jjwnbe wteber haben!" 

2tber Wetter bitrfe fie feine 2tudfunft geben unb fern einji# 
ged SBort fagen. SJlit ftopfenbem .fernen wartete bad arme 
SJZdbdjen, btd ber ^3rtnj fam, unb atd et ftd) tanger atd 
gewöhnlich über bad ©ett gebeugt, gefeufjt unb ftdj eiftg 
audgeftetbet nnb niebergetegt Ijatte, fagte bad grdutetn 
ntit Sittern unb ©eben: 

„Sie betben g-rdutein wottn mich erfragen, 
ober tt)re Jjdttbe wteber haben!" 

©tetdf) gab bet $>rtn$ Antwort: „Stimm bte 4?dnbe, fte 
liegen unter bem ©ett - unb bte gfafdje, bie am genfer 
t}dngt, gtefje aud ber gtafd)e auf bie 2trmc unb JJänbe, 
fetsc fie jufammen, retbe fie ein unb öerbtnbe fte, unb nad) 
brei Sagen fannft bu ben ©erbanb wegnet)men, bann ftnb 
bte .fodnbe beit." Sad grdufeut btieb ftitt unb fd)tief ein. 
2tm borgen fianb ber ^rinj wie gewöhnlich auf, trat 
metfrmatd an bad ©ett nnb betrachtete fte bom gujjenbe 
aud; aber fte wagte nicht aufjufetjen, fonbern machte bte 
2tugen ;tt. (Sr feufjte, nahm feinen 2(pfet, tief aber bte 
gtafdse jurücf unb ging. 2ttd bad gräutetn aufgeflanben 
war, tat fte, wad er gefagt hatte, ttnb nad) btet Sagen 
nahm fte ben ©erbanb ab, unb ba waren bie Jjänbe ber 
SMbdjen hed unb ganj, 

SZun laut bte frernbe ^rtnjeffin an, unb bte J?od$ett 
fotlte fo batb atd möglich gefeiert werben. Sie würbe 
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audf) nicht föftttcfjer auögerüjlet afö bie 33raut beö JKeer? 
grinsen, unb betbe würben born ölöntg unb bom Jjof gam 
gietdf) geeljrt; barunt ärgerten ftdf^ bte betben anberen 
pZabcfjen lieber imb brofyten, bte Söngjle ermorben m 
laffen, wenn fie nicht bon bem Äpfel berfudjen bürften, 
ben ber ^rtnj immer mitfcracfjte, 25a holte ficf) baö grau? 
letn wteber bei ber fingen grau 3tat, weil fte ju tf)r 58er? 
trauen hatte. Unb afö ber fkinj fiel) biefen Äbenb nieber? 
gefegt Ijatte, fagte fte: 

„25te betben gräufetn woffn mich erfcbfagen, 
bber bon beinern Äpfel haben!" 

Sa fagte ber sprtnj: „31imm ben Äpfel, ber am gehfler 
hegt, unb wenn bu hinauögehft, fo feg tl)n auf bie Grbe 
unb gef) if)m nach, wohin er rofft. Unb wenn er haltmacht, 
fo pflücfe fobief Äpfel afö bu wiffft unb gef) auf bem gfei? 
df)en 23eg wieber gurücf." Saö SKäbchen bfieb ftumm unb 
fte fcf)ltefen. Änt nächfien borgen fonnte fidf) ber ^rint 
fcf)werer afö je jum gortgefjen entfchfteßen. (Sr festen auf? 
geregt unb unruhig, feufgte bief, ging mehrmals um baö 
83ett perum, beugte fidf) über baö 2)töbcf)en, ging in« 
5öof)njimmer f)ütauö unb fefjrte wteber um unb betrachtete 
ftenod) einmal. (Schließlich, afö bie (Sonne aufging, eifte er 
f)tnauö unb fcfjfoß bte Sür hinter fich. Äfö bas 3Mbcf)en 
aufftanb, mußte fte weinen, benn au cf) fte fing an, ben 
grinsen jtt «eben; bann nahm fte ben Äpfel, unb afö fte 
braunen war, fegte fie ihn auf bie (Stbe, unb er roffte 
unb roffte, unb fie ging hinterbretn, wett, wett, btö in 
etne.@egenb, bie tf)r fremb war. Sa fam fte an eine f)of)e 
(Gartenmauer, über bte 33äunte mit ben fchönften grücf)ten 
hingen. (Schließlich fam fte an ein großeö, mit ©ofb unb 
prachtöolfcn 58erjietungen gefchmücfteö portal, unb baö 
öffnete fief) bon felbfi, afö ber Äpfel hinrolfte. Unb ber 
Äpfel roffte hinein, unb baö gräufetn ging hinter ihm 
bretn tn ben ©arten, ber ber fcf)önfte war, ben fte je ge? 
fef)en fjatte. Ser Äpfel roffte ju einem ntebrtgen 85aum 
mit ben größten, präcf)tigjten Äpfeln, unb ba machte er 
halt. Saö gräufetn pflüefte babon ihre feibene (Schitrje 
boff unb wanbte fich kann um, um ju fefjen, woher fie 
gefommen war, unb wo'tf)r baö portal für ben Slücfweg 
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offenftefyen mußte. Ser ©arten mar aber fo fdfön, baß 
fte gerne länger barm ficf) ergangen tjätte, unb oljne an bte 
SQorte beo sprinjen jtt benfett, fiteß fie ben 2tpfel an, ber 
mteber ju rotten anftng. ^teljticf) fdfjtng bte Sür mit gto# 
ßem Äraren ju. Sa erfdjraf baä gräutetn fetjr, backte an 
bad Verbot, unb eö reute fte, aber tjtnauS tonnte fte nun 
ntdf)t unb mußte bem 2tpfel metter folgen. Ser rottte mett 
tn bem pradjtbotten ©arten untrer unb ntact)te bann an 
einer ftetnen geuerjielte Ijatt; baranf ßanbeit $mei Äcffel 
botl SÖaffer, bet eine groß, ber anbere ftetn. Unter bem 
großen Reffet mar etn mädjtigeö fetter, aber unter bem 
ftetnen nur etn ganj fdjmadfeS. 2ttö nun ber 2fpfel bort 
tfattmadfte, mußte bas gräutetn nictjt, maö fie tun fottte. 
3tur tarn tlfr ber ©ebanfe, baS geuer unter bem großen 
Reffet ausetttanber ju fragen unb unter ben ftetnen 51t 
fcf)teben. Ser fteine begann bann aud) ju fodjcn unb ber 
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große tarn attmatilicf) gur 3Utf)C. Stehen bleiben Sonnte 
fic aber nicht ba. - Unb ba fie fdfjon einmal bad ®ebot 
übertreten hatte, fo ent)artete fte nidjtd anbered ald ben 
Sob, ber ihr auch gang gleichgültig mar, metl fie bodt feine 
Hoffnung mehr hatte, ben Srtngen gu betommen. Sarum 
fließ fie ben 2tpfel mieber an, unb ber rollte auf eine SBiefe 
mitten im ©arten, ba lagen gmei Heine Äinber unb fehlte* 
fen in ber grellßen Sonne. Sem fyrättlein taten bte armen 
Ämter leib, unb fie nahm ihre Sdjürge unb legte fie gum 
Schuh gegen bte Sonne über fie unb nahm nur fo oicl 
Äpfel mit, ald fie in tfjr Äcrbcfjen tun fonnte. 2lber auch 
hier fonnte fie ja niefjt flehen bleiben, fließ bedlfatb ben 
2lpfel mieber an, unb ber rollte meiter, unb ehe bas grau* 
lein ftcfßd öcrfal), mar fie am SDleeredftranb. 33a lag unter 
einem ßhatttgen Saum ber Srtng unb fdßtef an ber Seite 
ber SOleetfrau, bte aber mar groß unb ßhön. Seite fpratt* 
gen auf, als bad Sttdbdjcn Ijerjutrat, unb ber 5ßrtn$ flaute 
fte mit feinen bltfjenben 2lugen beforgt unb gärtltch an. 
Sann fprang er tnd SOleer, unb ber metße Schaum fcfßug 
über thm gufammen. 2lbcr bie iüleerfrau blieb ergrimmt 
flehen, griff nach bem Stäbchen. Sad glaubte fein leistes 
Stünbletn gefommen unb fanf ihr gu güßen unb bat um 
einen gnäbtgen Sob. Sie SKeerfrau betrachtete fte, fragte 
fte, mer ihr erlaubt habe, meiter als btd gu bem 2(pfelbautn 
gu gehen. Sad Stäbchen befannte feinen Ungehorfam unb 
baß ed nicht aud bbfer 2lbfidß gesehen fei, unb ba fagte 
bie SKeerfrau, fte molle fehen, mie fie fiefj oerhatten habe, 
unb fie banach bejlrafen. Sarauf gab bie iOleerfrau bem 
2lpfel einen Stoß, unb ber rollte mieber burd) bte gleiche 
Pforte ju bem 2lpfelbaum. Sie 23leerfratt betrachtete ben 
Saum, unb ba et unberfehrt mar, fließ fie ben 2lpfel mie* 
ber an, unb ber rollte gu ber Heilten ^euerftelle. 2fld bte 
iOleerfratt ben Steinen Äeffcl flrubelnb fochenb, ben großen 
aber naßegu abgejlanben fanb, mürbe fte furchtbar gorntg, 
paette bad JOlabchen grimmig am 2frm unb fragte hoeßauf* 
gerichtet: „39ad haß btt btef) Ißet unterßanben! SBte haß 
bu bad fetter unter meinem Äcffet megneljmen unb unter 
ben Peinigen legen Sonnen?" Sad Stäbchen mußte nicht, 
mad fte Söfed getan hatte unb fagte, fie fei ftd) ntclßd 
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bemußt, Sa fagte bie 5ftcerfratt: „Ser große -Steffel 6c# 
beutet bie Siebe jmifdjen bem ^rinjen unb mir, ber flehte 
bie Siebe gmtfdjen bem grinsen unb bir. Stint pft bu baP 
geuer unter meinem Äeffel meggenommen unb unter bei# 
neu gelegt, unb ber sprinj liebt btd) jeßt auf bas Jpeftigfie; 
aber mtd) liebt er fafi gar ntdjt ntep; fte!" fdjrte fie jor# 
ntg, „nun fodjt mein -Steffel gar ntcfjt mel)r unb beiner fod)t 
auf allen ©eiten über. 2lber idj will feljett, maP bu mir 
fünft nodj 2lrgeP getan pft unb btd) banadj jtrafen." Sa# 
rauf fließ bie SDtecrfrau ben 2fpfel mteber an, unb ber rollte 
ju ben fdjlafenben -ftittbmt, bie mit ber ©eprje jugebeeft 
maren. Sa fagte bte SJteerfrau: „SaP f>aft bu getan." „3a," 
fagte baP SOtabcpn metnenb, „td) pbe eP befKmmt rttdjt 
böP gemeint. 3d) l)abe bie ©djürje über bie kleinen gebret# 
tet, bamit bie ©onne niefjt fo auf fie Ijeruntcrbrennen füllte, 
unb l)abe bei tpen bie Äpfel jurücfgelaffen, bie td) ntdjt in 
meinem -Slörbdjen unterbringen fonnte." Sie löieerfrau 
fagte: „SaP unb betne Söafjrßaftfgfeit rettet btd). 3d) febc, 
baß bu ein gutes Jperj pft. Stefe -Stoiber gepren mir unb 
bem ^rinjen, aber ba er bid) jefjt mep liebt als mtd), fo 
trete td) tp bir ab. ©cl) nun tttP ©d)loß ptauf unb richte 
auP, mad id) bir gefagt pbe, unb baß beinc jjjodjjeif mit 
meinem fPrinjen jttglcid) mit ber ^>od)jett beP jüngeren 
23ruberP gefeiert merben foll. 2lttd) füllen alle beine 3u# 
melen unb ©djmucffadjen unb baP 23ratttlletb unb ber 
33rautjtul)l fo fein, mte eP bie anbere ^rinjeffin l)at. 2$on 
bem 2lugenbltcf an, mo ber ^rieftet ben ©egen über btd) 
unb ben ü)rinjcn fprtcfß, l)abe td) leine 5?tad)t mep über 
tp. 2lber ba td) bafüt geforgt l)abe, baß er alle ©tgenfepf# 
ten l)at, bte einen Regenten Steren, fo forbere tef), baß er alP 
ber Ältejte fetneP SBaterP Sleid) erbt. Ser jüngere ^Jrtnj 
fann bann über baP Steid) prrfdjen, baP tpt feine ©emal)# 
lin jubrtngt, SaP alleP mußt bu fagen, unb nur unter bte# 
fer Sßebtngung laffe td) ben ^rtnjen Den mir. SSÖenn bu 
bann im Srautjtaat biß, fo fomrn, ope baß eP jemanb 
metß, perpr ju mtr, bannt td) fep, mte fie meine Stad)# 
folgern gefcptücft pben. Jpier l>afl bu ben 2lpfet, ber 
bir ben 583eg 3eigen mtrb, ope baß jemanb'merft, mopt 
bu gep." Samtt napt bie SDleerfratt 2lbfdjteb unb gab 

61 



i>em 21pfel einen Stoß; ber rollte aua bem ©arten Ijinaua 
»”b sunt Sdjloffe, mo baa gräulein in gurdjt unb ^reube 
über tf)t ©fit cf bem .ftöntg benotete, maa bte SDZeerfrau 
gefaßt unb für ben ^Jrtnjen geforbert fjatte. Ser mutig 
berfpradj baa alfcö gerne, unb eö mürben rafd) große ©or* 
bereitungen für bte beiben J^odfoetten getroffen, bte auf 
einmal gefeiert »erben foßten. 3mei ©rautßüljle mürben 
nebenetnanber errichtet, jmei ©rautßeiber unb gan; gfetdje 
Sdjmucffadjen mürben bereitet. 2CIö baa ©läbdjen ge* 
fdjmücft mar, tat fie, ala fjätte fte etmaa bergeffen, maa fie 
feibfi aua ben unteren Räumen l)olen müßte, ging mit 
intern 3Cpfct hinunter, legte il)n auf bte ©tbe, unb gieid) 
roßte er 51t ber Stelle am Straub, mo bte Sfteerfrau unb 
ber ^)rtn3 geruht Ratten, unb mo je§t bte ©leerfrau auf baa 
fyräufetn martete. „Saa iß redjt, baß bu Jommß," rief bie 
©leerfrau, „benn ber gertngße Ungetjorfam märe betn Un* 
glud gemefen. 21ber mie fiefjß bu benn aua? ©tß bu cbcnfo 
gefletbet mie bte ^rtnjefftn? Jpat fte nidß foßbarete StleU 
ber unb Sumelen?" Saa gräuletn gab tmßer gurdtt ;ur 
Sintmort, fte feien ganj gieid» gefletbet. Sa riß if»r bte- 
mieerfrau baa ganje ©emanb öom 2eib, fo baa fie jitternb- 
tn ben Unterleibern baßanb, manb if)t aße Sumelen aua 
bem Jjaav unb marf fie ju ©oben unb rief: „Soll bte- 
©raut meinea ^rinjen fo auafeljcn? J?abe id» bidj il»m ge= 
geben, fo miß td» btr and) meinen ©rautßaat fcf»enfen!" 
Unb bamit f»ob fie ein Stafenßücf unter bem großen ©aum. 
auf, unb barunter fam ein mit ©olb unb fößltdjen Steinen 
berjterter Sd»retn 311111 ©orfdfetn, aua meldjem fte ihren 
©rautßaat nalpn, ber bem SWäbdjen genau paßte. 2Cber er 
mar fo foßbar unb fo überfät mit ©beißeinen, baß baa 
Kraulern üon bem ©lan3 gan3 geblenbet mar. 21ud) bie 
Ärone leuchtete unb mar befe|t mit ben fößltcfjßen Srna* 
ragben, unb aßea mar fo prächtig, mte ea nie eine ©rtmcf* 
fin getragen f)at. „So," fagte bte SKeerfrau, ala fte baa- 
^Tn ferti3 9efd>n»ücJt Ijatte, „nun gef) fßnauf ind- 
Sd)loß unb 3etg ben Seuten, mie id) an meinem Jpod^cit^ 
tag mit tl)m gemanbert mar. - 2111ea baa fdjcnfe td) btr unb« 
betnen 3ladßommen, aber bu mußt btd) gegen ben grinsen 
fo betragen, baß id) immer mit btr jufrteben fein fann, unb- 
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tag betn Seben lang fein ©lüd unb feine Rufriebenbctt betn 
hödjfieS 3tel fern." 

£aö Stäbchen Perfprad) alles mit aufrichtigen 5ränen, 
unb bte SOleerfrau tjtefl fte gehen. 2116 fte roteber tnS ©djloß 
fam, wunberten ftcf) alle über blefe ©djönl)ett unb ^radjt, 
gegen bte bte ©ewänber ber anberen ^rtnjefftn gar nichts 
waren. Site ©djä^e beS ganjen SktdjeS fjätten ntdf)l f)tn# 
geretd)^ unt btefen ©rautfiaat ju Bejahen. 3lun wagte 
ntentanb mehr, bem fd)ötten gfräuletn mißgünfltg ju fern, 
benn nie hatte eine ^rlnjefftn einen reicheren ©rautfdjaf} 
tn Irgenbeln Sanb gebraut. 31 un ging man ln feierlicher 
^rojefflon ln ble Ätrdje, unb Por ben ©rautßühlen fian# 
ben bte ^rlejler mit aufgefd)tagenem ©uch, unb man war# 
tete nur noch auf ben grinsen, ber nad) ben SHJorten ber 
äfleerfrau ntdjt früher fommen feilte, als biß ber ©egen 
gesprochen würbe, ©ie warteten mit Ungebulb, unb ber 
Äöulg hieß fdjließltch einen ber öorneljmjten ^errett, ftcf) 
an beS ^rtnjen ©tatt tn ben ©rautjtuhl fe|en, unb bas 
gefcfjaf) auch, 2lber in bemfelben 2lugenbltcf, wo ber ©tte# 
fler ju beten anfing, flogen rafd) ble Doppeltüren auf, unb 
ein großer, ferner, Iräftlger «Kann, mit bltfjenben 2fugcn 
unb föntglicß gewanbet, laut herein, trat etltg jum ©raut# 
IW, fefjob ben anberen haßig hinaus, baß er faffc gefallen 
wäre unb rief: „Jjter iß mein ©tat), nun iprießer, fprid) 
ben ©egen!" SSäljrenb beS ©egenS würbe ber IJJrinj wte# 
ber rul)ig, unb nadjljer begrüßte er mit g-reube feine ©Itern 
unb ben ganzen ^of unb umarmte jum erften SOlal feine 
©cmafjlln, bte if)n jefct erfi anjufeljen wagte; bon nun an 
war er wie ein anberer iOJenfd), erbte feines ©aterS 3ictd), 
würbe ein großer unb weltberühmter Äönlg, geliebt bon 
feinen Untertanen unb angebetet bon feiner ©emahltn. ©ie 
lebten lange unb glüdltcf) unb ihre Sladjfomnten beftben 
noch Sanb, ln bem er regiert hat. 
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©er arme Teufel 

($3 luar einmal etn Sauer, ber führte int gritfjltng feine 
w Äuf) auf He Söeibe unb betete, baß ©ott fte moßl be* 
maßrctt möge. 

®a faß ber Söfe in einem Straucf) unb fyörte eß unb 
fagte su ftcfj fetbft: 

„SSenn etmaö gut auögefjt, fo bauten fte ©ott bafür; 
aber wenn etwas Übles paffieri, fo foll immer icfj fdjulb 
fein." f ' 

9?ac^ ein paar Sagen geriet bie &'uf) in einen Sumpf. 
Unb als ber Sauer tarn unb baS faß, fagte er: „Scfyau nur, 
ba Ijat wteber ber Seufel feine ginger habet." 

„2>aö ßab irf) mir bocf) beuten tonnen," backte ber Sen? 
fei in feinem Sufcf). Sa ging ber Sauer fort unb toollte 
Scute fjofen, um bte Äuf) fyerauöjujieljen. 2Ibcr unterbeffen 
fcßlüpfte ber Seufel aus feinem Sufcf) unb fjalf ber itufj 
fyerauS, benn er badete: 

„9tun foll er mtr bodj audfj etwas ju bauten Ijaben." 
2Iber alb ber Sauer jurttcffant unb bie 3tuf) auf bem 

Srocfenen fal), fagte er: „©ott fei Sani, fte tft oben!" 

©nbe. 
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2We 3?ed?fe beim Cubmig Doggenreifer 23erlag, pofßbam 

$ebersei$nungen: OITaj: ©eifert / ©a$ unb Drud: üanbßEnetfcf.preffe 2Bif fingen. 

Sie DTtärdjen „per ©pnf" unb „Sam ©djmieb, ben fie nid&f in bie ipöfle hinein* 

ließen" entnahmen wir ben im Derlage 2Xlbecf Cangen — ©eorg OITüIIer, 3Itündjen, 

erfcfcienenen „fJÜuffrierfen nprbi|ct)en DoIEß- unb ipaußmärd?en". Jür bie 21b» 

brucfßgene|)migung aller übrigen 0I?ärrf?en banEen mir bem Deriage (Sagen 

Sieberid>ß, fjena ©ie mürben feiner ©ammlung „Die 3Ifärd>en ber Oöelüiferafur" 

entnommen. 
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